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93crwotr(. 

„SIufgaBe bei Seutfäjen SufttoaffenfalenBetS tft ei, 
6era Beutfcfjen SBotfe SieBe, aScrftänBmä, aicfjtmtg uni 

SBertrauen sur Sufttoaffe su gemimten tmb iljm Me 
©djiSnljeit unb Beit SBert biefcr SBaffe ju jetgett." 

®iefe aBorte ftettte ber SBegriinber bei SeutfcBen Suft, 

ttmffettfatenberä ber 1. Auflage Doratt. ©ein SeftreBen 

war ci, gltd) ßierimrdj betn jiingften aSeBrmadjtteir ju 

Menen. Seine Siebe galt edjtem Solbntentutn unb ber 

beutfcBen giiegerei. älitägeietdinet mit bem ©fernen 
Äreus II. unb I. fltaffe fiel .VKuitumnnn SRotf ffliHenä 

nß StnffeltntJitSn in einem Stamhfgefcfjtoaber Beim Ein= 
fng gegen Engtanb am 8. September 1940. 

Sein fietientob ift äSerMIMjtima, fein SSoEen unb 

äSirfen fortjufeBen burcB SSeiteratteit nn feinem aBerf 
äum SiuBen ber beutfc&en Suftloaffe. 

©er Herausgeber. 

(Slbgefchloffen am 15. 11. 1910.) 

2age8b«fc(»I an bie Sufitttaffc. 

Sotbaten, Stameraben! 

Ser größte Sieg aller Seiten ift errungen, ba| gelb. 
Berrngenie unfereä giiBrcrS unb OBerften aSefeBISBaberä 
bat Me große ScBIocfit im aSeften jnm Berrliäjften 
Trjumbö ber bcutfdjcn SSaffen geftattet. 

Unbcrgänglirheu Sorbecr hat fid) itnfere iitnge 8u?t* 
hiaffe in biefem geümltigcn flimgen erworben unb ent* 
fdieibenbcn Slnteil nn bem (Sieg gehabt, ben bte beutmje 
SBchrmacbt über bie ©treitfräfte ätoeier SSeltmacbte unb 
ihrer irregefiit)rten ^>itf§bötfer errungen hat. 

5UtS boUftcm Herren banfe ich euch, meine ©olbnten 
unb .tamerabeu, für eure Seiftungen. 3$ ^ct«' oaj? f'te 
übermenfchlidie hmren, beim nur baburd) fonute btefer 
grachtbolle (Sieg errunnen inerben, baß ihr teber cm= 
jelnc euer SeßteS heroaht. 

Stol* hin itf) auf eud}, unb mit mir ift e§ unfer ne= 
lichter Rührer nnb unfer ganzes beutfdjeS S3olf. Ter 
Sinf ber beutfehen Suftmaffe ift burch ihre Taten tu ben 
bernaunenen toenigen SSodjen bis in bie rletniten Hut* 
ten ltufercS ÜHatcrlanbeS unb bariiher hinaus htS in ben 
leiden SBinfel ber SSelt gebrungen. 3hr habt cS er* 
reicht, bafj nufere ©egner euch nidjt nur adjten, fon* 
beru fürchten lernten. Sbätere Okfdjledjter toerben bon 
euren Taten finnen unb fanen, unb euer fftuhm loirb un= 
fer Sehen iiberbaitern. 

Sn nnuntcrhrochenen roHenbcn Singriffen unb in %\x- 
fammengefafjter Sßudjt haben bie Sambfc unb Gturj* 
fambfberhänbe ihre biclfcitige Slufnahe geluit, ohne 
SÜiirffitfit auf gegnerifdie Stbtoehr griffen fie an, tno c§ 
nur 3iele gab. 3hre S3omben fielen auf feinblidje mug* 
blähe, auf Sftarfdjfolonnen unb Siadifchubtoege beS ©eg* 
ncrS, auf $riegSfd)iffe unb ^eftnngStoerfe, auf innrer* 
ftetiungen unb fRanjerberbönbe, überall imtrben eure 
SSomben bem ©egner §um S3erberben unb befiegeltcn 
feine Stteberlage. 

Still unb unauffällig itmr bie Slrbeit ber Slufftärer, 
ftunbenlang flogen fie ciufam über geinbeSlanb unb 
fdjufen mit ihrem ßinfaß bie ©ntnblage für bie tfuh: 
rung- Buberläffigfeit unb ScbneKigleit ihrer SHelbungen 
luaren muftergültig; ohne fie toären toir blinb gemefen. 



Sagbflicger unö gerflörer forgten im fchucibigett 3lit= 
griff für tue Sicherheit uuferer fiiegenöeu yierbanbe unb 
für Oie Sidjerhctt öer Heimat. Sn unzähligen suftfiegen 
fabelt fie Dm (Regner gcid)lageit uno Den ritterlichen 
Suftlampf &u neuem Hcloentum geführt. ©emeiuiam mit 
Den Sdüadjtflu'geru haben fie Da» £>ecr im Erölampf 
mtrlfarn umerftüßt. 

liniere gaü|d)umtruppcn unö Die Suftlanb.’einheiten 
haben eine m öer Eeid)id>te erftmalige Aufgabe mit 
t)eroi]djer Sapferfeit uno mu|tergutuger stampfe»!uütung 
getojt. Auf emiamem Soften l)aben fie ausgehaut unö 
Die eroberte Stellung gepalten, bis Die Erbtruppe 
herangetommen mar. 

Sie glaiartiücrie — in Der Abmehr fetnblidicr Snft= 
cmgnfre zum Sdjtlö bon Heimat uno groiit gemotbeu — 
Ijoi nicht nur m zermurPenoem, langanhaltcuoem Ajcid^ 
öicnjt ihre fnlle Pflicht getan, fonOeni aud) eine oevartig 
grobe Anzahl femoiidjer glugzeuge uno ^anjenoageu 
bermdjtet, Daß fie fidj als eine |omohl für Den Sufi-- alS 
aud) für Oeu Erotampf menooUe AZaffe ermiefui bat. 

^übldjucU, mte Die gefautte Suftmaffe, bat Die SufU 
nadjiiajimnuppe für Oie Jüefebl»ubenmttlung, für Die 
Siüjerbeit uuferer glugzeuge Oie Jliurausjeßmigen ge= 
fd)aifeu unö fidj Damit Oeu Ehrennamen einer guh= 
rungstruppe Der Suftmaffe ooU beröieut. 

Xrausportucrbänöe haben in unermüDlidjem Einfaß, 
mie im Hioleutneg unö in Ddormegen, auch im UÖeften bei 
Sag uno Siad)t oft mcitefte Snecfeu äurüdgeiegt unb 
Mann unö JLItaterial obue Stucf)id)t auf fetter, #u= 
ftano Der Sanöeplaßc uno feiuolidje ©egeumebr au Oie 
meiter borgeidjobeuen $iele gebradjt. 

Sie SUiamtcr öer iöooenorganifation haben unfere 
SauieuDe oou glugzeugeu, unier tojtPares Eerät audj 
unter Den roiDrtgfieu UmftänDen fo in Stanb gebalten 
uno gemartet, mit meuigen Hilfsmitteln auSgebefiert, 
Daß Dieie glugzeuge unö Geräte mit Der Sidjerßeit eine» 
UlnmerfeS arbeiteten unö Damit Da» ASort bon Oer 
äicrbuuöenbeit oou Sedjnif unö Solbateutum in Der 
Suftmaffe mahrgemadjt. 

Sie gühruug uuferer Suftmaffe mar in Den Pergau= 
geneu Aiodjett immer mieöer oor gemaltige 'Aufgaben ge= 
fteUt moröen. ©ie bat biefe Aufgaben gelöft, unö jroar 
Derart, Daß mir Diefen größten ©leg Der Äriegsgefdjidjte 
aller Hölter erringen tonnten. Es bleibt gleichgültig, ob 

H ie Aufgaben nach bemährten Siegeln flaffifdjer Sh-iegS- 
IHilft zu meiftcrn mären, ober ob cS galt, neue SBege z» 
befibreiten. Unfere junge Suftmaffe hat Für Strategie 
itiiö SaEtif bcS SuftfriegeS neue SBcfic geroiefen. SBir 
finD bor feinem nod) fo fiihnen Entfdjluß zurüdgefdnerft. 

Arbeiter unb 3uflcaieure, S3etriebSführer unb Ange= 
iielltc Der Suftfahrtinbuftric haben 2Jdeiftermerfe Der 
ieri)n■ f in einer SJienge geliefert, bie alle Ermartungen 
nbertroffen hat unb Damit unfere Suftmaffe zur ftärU 
ften Der galten SBelt gemad)t. Shr Anteil an Dem er* 
vungenen Erfolg entfpricht ber Eröße ihres gletßeS. 

So jung unfere SSaffe, fo für* ihre ©efdfichte, fo groß 
unb umfflffcnb ift fie in ihrer Sßielgeftait, fo glätuenb 
hat fie fid) bemährt. 

AMr haben einen Erfolg errungen unb ihn mit Dem 
Süiit beftcr unb tapferfter föameraben besohlt. Sn Ehr-- 
fuubt fenfen mir unfere gähnen, neigen mir unS bor 
Oiefcn gjddunern, bie mit ihrem Sehen biefen Sieg cr= 
ringen halfen. Shre Siamen motten mir alS Sßorbilb in 

£erzen bemahren. SBir bauten einem gütigen 
Ecfdjirf, baß bte gaßl ber Opfer, gemeffen an ber Eröße 
Des Erfolges, mahrlicb gering blieb. 

Unb nun, meine Solbatcn unb Äamcraben, gilt eS 
»ad) altem Solbatcnbraud) Den Helm fefter ju binbeit 
mib bcrcitsnftchen. Ser furdjtbare Sd)lag, ber unfere 
Wegner getroffen hat, hat fie reif gemacht für Den Stoß 
ms Hers. Siefen Stoß motten mir führen, alS beS beut= 
fcbcit SdjmerteS Spiße, auf baß ber Sieg errungen 
merbe. 

«ortoärtS für unferen gührer unb unfer beutfd)eS SöolF. 

H-:€tu., Den 5. gunt 1940. 

@eneralfelbmarfd)att. 
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2>er Stufbau ber Äufttuaffe ift eine unmittelbare golge 

beS boütifchen SBeitblideS unfereS gütjuerS. fSanf ihm 
hat ®eutfdjlanb aB erfte SJiadjt bic fambfcntfdjeibenbe 

S3ebeutung einer ftarfen Suftluaffe erfannt unb banadj 
gehanbett. 

StB eigenfte Sdjöbfttng be§ getreueften ©efotgSmanneS 
Slbolf fritterS, be§ WeidjSntarfdjalB frermann ©örtng, 

bat bie beutfdje Suftluaffe bie in fie gefegten (Erluar= 

timgett nicht nur erfüllt, fonbern übertroffen. 2m 23er; 

laufe beS un§ auf gelungenen Kriege? hat fie überall 
unb fteB beut geinbe ba§ ©efeß beS franbelnS borge* 
fdjrieben. .freute ift bie beutfdje Suftluaffe in ihrer (Ein* 

faixbereitfchaft unb Sdjlagfraft ftärfcr aB je gubor. (Sie 
luirb bcn ©nbfieg erfämüfen unb bem ©roßbeutfdjen 
Weid) ben Trieben für alle Bufunft fiebern. 

©eneralfelbmarfdjatl, StaaBfefretär ber Suftfahrt 
unb ©eneralinfbefteur ber Suftluaffe 

}(uffl#bcn unb 3>«lc bt« DUS.-glkgcrferpe. 

S3on KorfBführer ©enerat ber gti&ger 

gr. © t) r i ft i a n f c n. 

f£urd) ©rlaß be§ gührerS unb 9teid)§fansterS born 
17. Slbril 1937 luurbe ba£ Wationalfoäialiftifdje glieger* 
lorbS aB flicgerifdje Äainbfformation gegrünbet. 2d) 
luurbe jum ÄorbSführer ernannt unb übernahm bamit 
bie gührung einer gonnation, bereu iuidüigfte unb bor* 
bringlicbfte Stufgabe bie StiBbilbung beS fünftigen Suft* 
luafrennadjtuudßeS ift. Um ben an mid) unb mein ftoriB 
geftcllten Stuforberungen gereiht luerben su fönneit, 
mußte id) bie Drganifation nach bieten neuen ©efidjB* 
buufteu bornebmen. 

föicfc SJteuorganifation luurbe bereits im erften Satjr 
bcS SSeftebenS bes jungen $orb§ burdjgeführt, ohne baß 
bie neue SlufgabenfteUung baburd) in ben frintergrunb 
trat. Sßir haben bamaB biel Kleinarbeit leinen mußen, 
ber Stbfdjluß be§ erften StrbeiBjahre» hat ben SBelueB 
erbracht, baß baut biefer unermüblicfjen Kleinarbeit ntei* 
ner üötitarbeiter bie Drganifation ftanb, baß sugleidj 
aber aud) bie SciftungSfähigfcit beS KorfB fotoobl auf 
bem ©ebiet ber StiBbilbung aB aud} in ben fliegerifdjen 
(Erfahrungen iueit über ber früheren Suftfportarbeit lag. 

Stach Dem Söitlen De« giibrcrS ■ unb beS DteirtB* 
ntarfchatB füll ba§ 9tS.*gtiegerforb§ bie bormilitärifdie 
unb borfliegerifdjc StuSbilbung be§ Suftloaffcnnachtuu^* 
feS aB feine borbringtidjfte Stufgabe betradjten. Blt bie* 
feu SliBbitbungSarbeiten gehört alles, angefangen beim 
SJtobetlbau ber fJSimbfe, aufgehört beim SBiebereintritt 
unb ber nadimilitärifchen SSeiterbilbung ber Suftluaffen* 
referbiften. 

^m gotgenben luill ich ben Kanteraben ber Suftluaffe 
furj ben ©ntluidlungSgang beS Wad)tuud)fe§ in ben 
Weihen beS WS^gtiegertorpS fdjilbern: 

SJtit bem 12. SeöenSjahr beginnt in ben 9JtobeKfIug= 
arbciBgcmeinfdhaften beS Seutfdjcn 2wttgi)oIB bie braf* 
tifrtje ©intueifung in bie erften Slnfänge beS glugmobetl* 
baueS, baneben luerben bie fßimbfe theoretifch mit bem 
Söefen unb SSirten ber Suftfräfte bertrant gemadjt. Un= 
tcr ber Stnteitung fachlich öetbährter Schrfräfte aiB ben 
Weihen beS 9tS.=giicger!orb§ luirb nun ber StadjmudjS 
bon gahr gu Saht mit größeren Stufgaben betraut, in 
folgerichtiger (Entluicflung luerben immer fdjtuierigere 



yjtobelle angefertigt unb im glug erprobt. £jaub in 
£>anb bamit erfolgt bie 2Beiterau3biIbimg in ber Xbeo; 
rie. 21m Enbe ber Sehrgänge in ben 9JiobetlfIug=3lrbeit3= 
gemeinfchaftcn ift bann ber lljäfjrige Sßintpf fo meit, baß 
er feine glugmobeüe nitf)t nur baut unb fliegen läßt, 
fonbern fie auch felbft entmirft unb fonftruiert. 

Sie alljährlich bom 9tS.=gliegerforp§ burchgefiihrten 
sJ{eid)§mettbemerbe für SegelflugmobeUe, für 9Kotorflug= 
mobeUe unb für Saalflugmob'eHe finb bie SeiftungSpro* 
ben ber jungen glugmobellbauer. 
,9^ öetn 15. SebmSjohr treten bie Singehörigen ber 
'JJfobeUflug^lrbettSgemeinfdjaftcn, bie injmifchen eine 
gute fliegerifdie 58orbübung erbolten haben, §u ben 
ortltdjcn Einheiten ber glieger^. über. £ier tun fte 
bi§ ju iljrcm 18. SebenSfapr Sicnft unb merben bon 
Sehrfraften be§ 2lS.=gliegcrforp§ im S8au bon ©leit= 
unb Segelflugzeugen au§gebilbet. Saneben erfolgt bie 
praftifdje glugauSbilbung im ©leitflug unb für befon= 
bcrd begabte and) bereite im Segelftug. giir Slngehö= 
rige ber glieger=£3-, bie in bicfen Slu§bilbung§jabren 
ben Segelflug=OSchein ermorben haben, mirb eine 9Jto= 
torflugauSbilbung im Äleinflugseug (j. 58. (Siebei — 
„fmnttnel") borgefehen. 

23enn bie 3ungmänner ber glieger=,£>3. ba§ 18. Se= 
bcn§jahr boüenbet haben, treten fte W ben örtlichen 
Einheiten (Stürme ober Srupp§) be§ 9iS.=gIiegerforp§ 
übet, £>icr merben fie Leiter im Segerflug gefdjult unb 
auf ihre 9JlotorfIugau3biIbung in ben glugzeugfiihrer= 
fdjulen borbereitet. Sann fommcn biefe gungntänner in 
ben 2Irbeit§bicnft. 9?ad) abgereifteter Slrbeitäbienftpflidit 
kerben jene «Ötänner, bie auf ©runb ihrer Porfliegeri= 
fd)en 2fit§bilbung unb berfönfichen Eirrrnniq al3 f^(itq= 
zeugfübrer für bie Suftmaffe in SluSficht genommen 
finb, in halbjährigen Sehrgängen in ben 9ÜtotorfIug= 
fchitlen be§ 92S.=gIicgerforp3 zu fertigen Fliegern au3= 
gebilbet. hiermit ift bann bie Pormilitärifche SIu§biI= 
bunc^fplgc aftaefdifoffen. 3ei3t Fnnnen mir ben fo bor= 
gebilbeten SRachmudbS an bie Suftmaffe abgeben, bamit 
er hier ben Ehrenbienft für giibrer, 5ßoIf unb 5BaterIanb 
leiftet. 

Somit aber ift unfere Slufgabe noch nidjt erfüllt. £>a= 
ben bie Scanner ber Suftmaffe ihren Sienft al§ glmv 
jeugführer ober al§ ted)nifche§ ißerfonal abgeleiftet, fo 
treten fie al§ Steferbiften mieber in ba§ 9?S.=gIiegerEorp§ 
äurürf. .frier merben fte nicht nur laufenb in Übung ge= 
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halten, um jeberjeit mieber einfaßfabig zu fein, fonbern 
t-5 harren ihrer in meinem ätorpä Piele midjtiqe 2luf= 
gaben. Siefe folbatifcb unb fliegerifd) gut burd)gebiR>eten 
lUcauner merben al3 Sötotorfluglebcer, Segel Fluglehrer, 
'-ÜJerfftatE unb 58auleiter, SJtobcllfluglebrer, SBebrfoorE 
lehrer unb in biclen anberen im Slufgaoenbeieid) be§ 
9tS.=gltegerforp§ liegenben Stehen eingefeßt. Sie füllen 
ictjt mieber bie neu beraitmadifenben Jahrgänge be§ 
Suftmarfennad)mud)fe^ fdmlen unb auf ihren fiinftigen 
Sknft bei ber 28affe borbereiten. 

Seibftberftänblid) ift eö, baß neben ber borfliegerifdjeu 
unb fltegerifrijen Xätigfeit bie Slrbeit an ber Normung 
bed nationalfoäialiftifdjen ÜUienfdjen im 3tS.=glieger- 
forbd nicht bcrnadjläffigt mirb. 3m D?ahmen aller Sebr= 
gange, angefangen bei ben 9ttobelIflug=21rbeitSgemcin= 
fehaften, erfolgt nie Einführung in ba3 ©ebiet ber 28elt= 
anfdjauung unb ber Einfaß im 2Bebrfbort. ©erabe ber 
28ehrfbort bient nidjt zuleßt bazu, bie zufünftigen glie^ 
ger ju_ harten ui.b einfaßbeveiten 9Jtännern su ersiehen. 

©roß finb bie Slufgaben, bie ber gührer unb fein 
9teid)§marfd)all mir unb meinem ®orp§ geftcllt haben. 
Senn in ber £» tanbilbun i bei 9?ad)mud)fe§ für unfere 
ftolse Suftmaffe liegt eine hohe 58erantmortung. 

58efte ^ameraojd)aft unb enge ©emeinfd;aft merben 
f.ct§ ämifdjen 9te.=glieg-rEorp§, Suftmaffe, Partei unb 
ihren ©lieberuniitn befti hen, benn nur im Sinne natio-- 
nal|03iali|tifd)er Einftellang fann eine fegenäreidje Sir- 
beit geleiftet unb ber Erfolg fidjergefteHt merben. 

9 



l£iim>icflim$ unb Kufl’tiu bet- Suftroaffe. 
9lm 1. 3. 1935, gwei 3aßre naeß ber ©rneucrung 

ScutfdjlanbS burdj Den ü)cattonallogiali3mu3, berfiinbet 
Die Regierung, baß ba3 Seutfdje Steidj bon nun an eben* 
fo wie Sie anSeren Staaten über eine SuftWaffe berfügt, 
Sie als felbftänbiger SBehrmacßtteil neben £>eer unb 
Kriegsmarine freist, Seit Oberbefehl übernimmt ber 
9teidj3minifter ber Suftfaßrt al3 Oberbefehlshaber ber 
SuftWaffe. 

Sßenige Sage fpäter, am 16. 3. beSfelben 3aßre3, be= 
fießlt ber gtißrcr bie Sötebereinfüßrung ber Ungemeinen 
äÜchrpflidjt. SJZit ungeheurer Energie wirb an ben Slitf 
bau ber SuftWaffe hetangegangen. ©ilt e3 bodj, fünfzehn 
Sabre einguholcn, Wäßrenb berer Seutfdjlanb burdj bie 
gefiel n beS Berfaiüer SdjanbbiftatS jebe militärifrije 
Betätigung mit Singen ber Suftfaßrt unterlagt War. 
Sädjt nur gliegerftaffein, glafbatterien unb Suftnacßricß= 
tenfompanien, fonbern audj glugpläße, Kafernen, glic= 
gerldjulen unb bie gelamte SuftrüftungSinbuftrie müffen 
aufgcftellt, gebaut unb eingeridjtet Werben. Sie erfien 
©efdjwabcr erbalten bie tarnen großer Suftßelben be3 
SBeltfriegeS als Symbol für ben ©eilt, Der in ber jungen 
SuftWaffe gepflegt Wirb. So entließen ba§ 3agbgcfdjWa= 
ber Otidjtßofen, bie ©efdjWaber Boelcfe unb Swmelmann. 
Später folgen bie ©efdjWaber £inbenburg unb föorft 
SBeffel, Seo Sdjlageter unb ©enetal 9Seber gum ©eben* 
fen an ben crjten ©eneral3ftab§djef ber SuftWaffe, ©ene= 
ral Söcber, ber am 3. 7. 1936 ben Stiegertob jtarb. Ser 
leßte ber SrabitiouSPerbänbe, bie 9luf£lärung3gruppe 11, 
erhielt am Sage ber 25. SESieberfeßr ber Sdjladjt bon 
Sanneitberg ben 9?amcn Sannenberg. 

9113 am 7. 3. 1936 beutfdje Sruppen in ba§ SRßeinlanb 
eimnarfdjieren unb bamit ba3 Üieidj bie beutfdje 3Beßr= 
botjeit in ber bisher entmititarifierten gone Wieberßer= 
itellt, tritt bie junge SuftWaffe erftmalig banbelnb gum 
Schüße unfereS BatcrlanbeS in ©rfdjeinung. Seutfdje 
Staffeln laitben auf rßeinifdjen glughäfen unb mit ben 
Srupben be3 £>eete3 überfdjreitcit glaf= unb £uftnacß= 
ridjtenberbänbe ben bcutfdjen Strom. 

Smmer Weiter Wirb bie SuftWaffe auSgebaut. 3>rnntcr 
gaßlreidjer Werben bie Berbänbe. 9luf ben 9tcidj§partei= 
tagen fießt ba3 beutfdje Bol! mit Stolg unb Sie SBelt mit 
Staunen ba3 SBadjfen biefeS SBehrmadßtteileS. 3ebe Suft= 
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parabe geigt ben immer ftärfer Werbenben Sdjuß, ben 
ber güßrer unb 3leidj3marfdjall ©bring bem 9teicße burdj 
bte Luftwaffe geben. 

Bei ber Bereinigung Seutfdj=£)fierreidj§ mit bem beut= 
Idjeit SJlutterlanbe »um ©rogbeutfdjen yteidj am 13. 3. 
1938 ift bte Luftwaffe ftarf an ben BefreiungSmärfdjen 
unb befoiibcrS burdj bie BcfreiuugSflüge auf SSien be= 
tedtgt. Ungeheuer ift ber Subei, mit Sem Wir in ber bom 
Serror befreiten £auptftabt öfterreidjS empfangen wer^ 
ben. 

iWit bem äJiadjtguWacßS, ben ba3 Seutfdje SKeicß burdj 
bte Bereinigung mit ber Cftmarf erhält, Wädjft audj, 
lulc me ©efeßießte immer in ähnlichen Sagen gegeigt ßat, 
bte SJiißgunft ©nglanbS unb granfreidjS. SieSmal be= 
bieiieit ftdj biefe beiben Staaten ber Sfdjedjoflowafei, je= 
ncs gefiinftelten 3iationalitätenftaate3 im Süboftcn be3 
yteidjcS, um ba3 Seutfdje üicidj ßerauSguforbern. Sie 
Wiegeln bie Regierung BenefdjS gegen ba3 Seutfcßtum 
innerhalb ber tfdjedjifdjen ©rengen nadj ber 9lrt fdjmut= 
äißlter BoUhfer auf. SBarnungen ber beutfdjen 9tegie= 
atng PerljaUen ungeßbrt. Sic politifdje Sage fpißt fidj 
jo gu, baß im September 1938 ein ^uftanb broßenber 
Kriegsgefahr rür Seutidjlnub eutfteljt. ine Seutfdje Joseph 
maeßt fteht mit großen Seilen an ben gefäßrbeten ©rem 
gen. Sie jebergeit fampfbereiten Berbänbe ber glieger= 
truppe, uanieutlidj Die Kampfflieger, tragen Weientitdj 
bagu bei, baß ber güßrer feine gorberungen burdjfeßen 
fann. 9luf ber Slfündjener Konfercng, gu ber fidj ©ng= 
lanb unb granfreidj beguemeu mußten, Wirb bie 9lrt ber 
©inglicberung be3 Subctenlanbe3 in3 ©roßbeutfeße 9teidj 
feßgelegt. 9lm 1. 10. 1938 überfdjreiten beutfdje Sruppen 
bie ©renge. 2Bir lanben auf eßemalS tfdjecßifchen ©äfen. 
Seutfdje3 Sanb ift Pom Serror ber burdj ©nglanb unb 
grantreidj aufgcWiegelten Khaubiniften befreit. 

3m grüßjaßr 1939 geigt fidj, baß bie tfdjedjofloWafifcße 
«rage nodj ntdjt befriebigenb gelöft ift. SBieber beginnt 
ber Serror gegen ba3 Seutfcßtum. ©in ©rlaß be3 güß= 
rer3 bom 16. 3. 1939 beftimmt, baß bie am Sage bortjer 
bon Sruppenteilen ber SuftWaffe unb be3 öeere3 be= 
icjtcn 2anbc3teile ber ehemaligen Sfdjedjoflowafei aI3 
„Broteftorat Böhmen unb Mähren" gum ©roßbeutfdjen 
yicicß treten. 

©in 9ieiiß3gefeß bom 23. 3. 1939 fpridjt bie 2Bteber= 
beretntgung be3 9Jlemeüanbe3 mit bem Beidj au3. 
Ouetdjgetltg mit bem ©inmarfcß ber Sruppen be3 £>eere3 



tit§ Sttemellanb unb mit ber Sanbung ber Kriegsmarine 
überfliegen Verbänbe ber Fliegertruppe baS unS bitrri) 
baS Verfailler Siftat geraubte Sattb. 

Sfm 6. 5. 1939 aiebt bie fiegreidje Segion Gonbor unter 
ben Slugen ihres Oberften VefeblSbaberS in Berlin ein. 
Seit föerbft 1936 batten fidfj beutfdje Solbaten für ben 
Kampf General FrancoS, beS jeßigen StaatScbefS ©pa* 
nienS, *ur- Verfügung gefteUt. Sen weitaus größten Sin* 
teil an ber ^Befreiung Spaniens butten bie in ber Segion 
Gonbor aufammengefaßten Sotbaten aber Säaffengat* 
tungen ber SuftWaffe. Sie fteflten bie Ginfaßbereitfcbaft 
ber öeutfdjen SuftWaffe unter VeWeiS unb buben ber ge* 
redjten Sadje FrancoS ben Sieg ermöglicht, gur Grinne* 
rung an ben Ginfaß in Spanien Perleibt ber Führer unb 
Dberfte ^Befehlshaber ber SSebrmadtf bem Kampfgc* 
fdjWaber 53, bem glatregiment 9 unb bem Suftnadjrid)* 
tenregiment 3 baS GrinnerungSbanb „Segion Gonbor". 

12 9)?onafe Ärteg tu bet* £uf*. 

G§ läßt fidj nicht Beftreiten: baS FlugWefen but baS 
Geficht beS Krieges bon Grunb auf beränbert. SJlan 
fann fogar fagcn, baß bie VerWenbuitg beS glugjeugeS 
als Kampfmittel eine größere Umwälzung in ber Kriegs* 
fitbrung berborgeruren lyat, als irgeno eiroaS feit ocr tsr* 
finbung beS SdjießpuIberS. Um fidj baS atemberauücube 
Zeitmaß, in bem fiel) biefe GntWicflung boUjog, nodjmalS 
bor Slugen au führen, bebarf eS nur eines furaen 9tüd= 
blicfS. 

SuftWaffe ift ber jüngfte Seil ber neuen beutfcben 
StJcbrmadjt. SBäbrenb £>eer unb Kriegsmarine auf eine 
gefcbid)tlidje GntWicflung bon Fabrbunbcrtcn aurücfblit* 
£en, fann bon Suftfabrt im Stabmen ber SBeljrmadjt unb 
bauad) bon SlbWebrmitteln gegen Suftfabraeuge als ben 
Vorläufern ber SSaffengattungen einer neuaeitlidjen 
Suftmaffe erft feit Wenigen Fabraebnten gefprodjeit Wer* 
ben. Fn ber luraett geitfpanne bis aum Gnbe beS S3elt* 
trieges haben bie bamaligcn „Suftftreitträfte" auS tlei* 
nen Slnfängcn einen fo gewaltigen Slufftieg erlebt. Wie 
teilt anbereS Kriegsmittel. 
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Seutfdje Flieger im Dften unb im SSeften, in Finn» 
lanb unb über Gnglanb, in Julien, ja and» int Valfan, 
am Sueafanal unb am Gupbrat, über 9torb* unb Cftfec 
wie über fernen ÜDtecren taten ihre Vflidjt bis attm 
bitteren Gnbe. Sie große 3abl ber Opfer ift pin VeWeis 
für ihren Ginfaß. Sie Fliegertruppe berlor an Xoten, 
Verwunbeten unb Vermißten bis aum Gnbe beS SSMt* 
triegeS 13 100 bon inSgcfamt 17 000 im Fl”vlbienft aitS* 
geBilbeten Offneren, Ünteroffiaieren unb Sülunnfdiaften. 
Sie Seiftun g ber bentfdien Suftftreitträfte aber unb bie 
Sichtung, bie fie fidj beim Gegner erworben butte, BeWeift 
am einbringlidjften bie Satfadje, baß im Scftanbbiftat 
bon VerfaiüeS bie boUftänbige Vernietung ber beutfdjert 
Suftrüftung geforbert, unb jebe militärfliegerifdje Vetä* 
tigung fortan berboten Würbe. 

SllS unmittelbare Folge beS politifrhen SSeitblicfS beS 
Führers ift ber Stufbau ber neuen SuftWaffe anaufeben. 
SllS erfte SJtadjt bat Seutfcblanb bie fampfentidjeibenbe 
Vebeutung einer ftarten SuftWaffe erfannt unb baitad) 
gebanbelt. Sie Grfotge, bie ber StaatSfiibrunabeSSritten 
StcidjeS fdjon in ben fahren beS FriebenS bcfdjieben 
waren, finb in ihrem ganaen Umfange unb erft recht in 
ihren Sluc-Wirfungcn heute nori) nicht au überleben. Klar 
bot aller Slugen aber liegt bie Satfadje, baß bie erfolg* 
vcidie beutfdje Volitif ber bergannenen Fuhre nid)t ntög* 
I'di war ohne Vn atelhawitfiten SlnFf^it unb Gmiat1 Vr 
iöcbrmacbt burdj ben Führer. Sw Stabmen ber SBebr* 
madjt aber bat bie SuftWaffe, bie eiaenfte Schöpfung 
beS SteidiSmarfdiatlS föermann Gering, eine entfdjei* 
benbe Stolle gefpielt. 

Sie neue SuftWaffe ift baS Scbulbeifpiel einer Ge* 
meinfdjaftSIeiftnng. SBiffenfdjaftler unb Forfdier eraietten 
in unermiiötidiem Fleiß Wertbolle Grfenntniffe als Vor* 
auSfcßitngen für ben Slufbau ber SuftWaffe. Sie Stü* 
ftungSbetriebe mit ihren Fngenieitreu unb Sedmifern, 
mit ihren Ginfliegern unb bem £>eer ber Fadjarbciter 
lieferten Flunaeuge, Sßaffen, Gerät unb SluSriiftuno in 
bcifpieHoier Güte unb SJtenge. FIieger*5>S- iwb 9tS.* 
FliegertorpS forgten für bormilitärifihe SluSbitbung 
imb für StadiWudiS. Sflte unb iunge Solbaten, Fuge* 
nieure unb Veamte, Slngeftellte unb SIrbetter halfen in 
eiierner VTlidnerrullung, Den brüten tißebrmaduteil au 
bem SSerfaeug an geftaften, beffen Großbeutfdilanb in 
bem ihm aufgeaWungenen Kampf um fein Stedjt unb 
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■ 
fein tafeln bebarf. Sad bcloeift ber bisherige Ablauf 
bed iefcigeit Krieges. 

äßoht haben and) £>ecr unb Kriegdmariite im iöergleid) 
junt luSeutneg igce atanuiTueirayun geanuen uuu ec* 
loeitert. Stilein bie Suftloaffe hat ftd) bon einer £ülf§5 
toaffe bed feeres, bie fie int SiSelttrieg mar, ju einem 
felbftänbigen 3Bcl)rmad)tteil cntloidelt, ber aud fiel) her= 
aud in ber Sage ift, ben Kampf allein unb entfdjeibenb 
0U führen, ©in Vergleich ber Seiftungen unb fahlen ber 
gliegertruppe bed Stfeltfrieged mit beuen ber neuen £uft= 
loaffe im icfcigen Kriege ift mit IRüdfictjt auf bie grunb= 
legenbe Üinberung ber SSerhältniffe nicht mögtid). ©d ge^ 
nügt aber auch, bie ©rfolge ber Suftloaffe im jehigen 
Kriege rurfidjaucuo ju ueuadnen, um uaraitd auf ujre 
locitere friegdentfdjeibenbe SSirtung fd)Iiefjc't? jy. fönnen. 

Sn ben bergangenen £erbfttagen äOfl üjie £>eer unb 
Kriegsmarine auct) ute ximtioatie au», um Deut Befehl 
bed gührerd unb Cberftcn Söefchlähaberd ber 2Bel)rntad)t 
folgenö, bad Dieid) üor ben fidj ftänbig mehrenben unb 
Pcrftarfenben JÖebrohurtgen burd) Sßolett 3U fdjütjen unb 
beffen Stngriffdabfid)ten äunidjte 31t madjen. Dem nun 
folgenden ^euijug uer lb 4,age tjat oie üufuoaffe Die in 
fie gefegten ©rloartungen boll erfüllt. Slufflärer im 5ßer= 
banb bed £eered ober ald „Spähtrupp" ber KampfPer-- 
banbe bradjten bon ihren glügen Reibungen bon ent= 
fdicibenber iöebeittitng. Kampfflieger unb Sturäfautpp 
flieger flehten ihre Sdjlagtraft unter 33eloeid. Säger unb 
^erftörer erfämpften bie Suftherrfdjaft. Srandportber-- 
Pänöe brad)teu -Htunitiou itact) uoru, -oeriounueie tn otc 
Heimat, glafartitterie toirfte foloohl neoen ben geinb in 
ber Suft als aud) im ©rbfampf. Sie ©inheiten ber Suft* 
nadjridjtentruppe forgten für fdjnehe unb suberlaffige 
lüerbinbungen über loeitefte Strecfen. 

Sebodj nidjt nur im gelb^ug gegen ^olett haben bie 
geinbe — unb mit ihnen bie ganje SSelt — bie Sd)Iag= 
traft ber beutfdjen Suftloaffe tennengelernt. Slud) iut 
UlSeften erloiefcn fich bereite loährenb be§ bergangenen 
SiSinterd beutfdje glieger auf loeiten Slufflärungdflügen, 
bie fid) jum Seil über gang grantreid) erftredten, unb in 
erfolgreidjen Sufttämpfen überlegen. S3efonberd aber im 
Kampf über ber 0?orbfee ftellte bie Suftloaffe in füljnem 
Singrif fdgeift bie Dlidjtigfeit bed gührerloorted untpr S3e= 
tuet-»: ,,©d gibt tetue gnfcln man', ütoatjrenb Deuttdje 
glugjeugc engltfdje Secftreitfräfte tn ihren 23crftecfcn 
auffuchten unb mit ©rfolg angriffen, blieben bie bamald 

14 

■ unter loieber über 2)änemarf, föotlanb unb Belgien 
rfachten ©ittfliige in ben beutfdjen Suftraum für fie 

aluftreidje unb bollfommene SDtißerfolge. 
Sie Unternehmungen, bie jur löefefcung bon Säne= 

uiarf unb Siorioegen führten, finb ohne Suftmaffe fdjier 
uubentbar. S3ei bem ©infafc im korben toar bie ©igen= 
art ber Suftloaffe, bie barin liegt, baß fie große ©ntfer= 
tuingcn in feljr furger £eit jurüdlegen unb an weitab 
liegenben fünften überrafdjenb auftreten tann, bon be= 
tonberer Söebeutung. Sltt ben ©rfolgen haben alle 93af= 
tcugattitngen ber Suftloaffe ihren Slnteit. Sluftlärer unb 
Kampfflieger, Sagbflieger unb glafartiherie, galtf(hirm= 
tiiger unb bie ©inheiten ber Suftnadjridjtentruppe, bie 
imtfangreidje 33obenorganifation unb ber glugfitherung§= 
bienft loie bor allem bie SSerbänbe, loeldje ben 9?ad)fd)ub 
burd) bie Suft burdjführten, haben — feber an feinem 
'Jilafc — jum (Gelingen be§ bisher beifpieEofen Unter= 
nehmend beigetrageu. 

^ufammenfaffenb ift ju fagen, baß ber entfdjeibenbe 
Slnteil ber Suftloaffe an bem rafdjen Sieg in 3?orloegen 
im loefentlichen auf folgenbe Satfad)en äurüdaufiihren ift: 

1. S3eherrfd)ung bed Suftraitmed über Siorioegen unb 
ber Storbfee, bie bem geinbe jeben ©inblid in bie beut= 
fdjen Operationen berloehrte, loährenb bie eigene £uft= 
aufflärung lüdenlod fofort audloertbare ©rgebniffe 
brachte. 

2. SBirtungdOohe Söefämpfung ber britifdjen Stand-- 
portflotte unb ihrer Sidjerungdfräfte auf hoher See unb 
bei SanbungdmanöPern, looburdh nicht nur bie 3ahl her 
nun ©infafc beftimmten S3erbänbe ftart Perminbcrt lour= 
be, fonbern aud) erhebliche SJtengen an Kampfgerät, 
SJtunition, Sebendmitteln uflo. Pernid)tet lourben. 

3. 3erftörung loidjtiger ©afenanlagen burch 58omben= 
aitgriffe, bie bie feinblidien Sludlabungen beträdjtlicl) 
oerlangfamten. 

4. SJernidjtung Pon 9Jtunitiond= unb S3crpflegungd= 
lagern, load gu erheblichen SSerforgungdfdjtoierigteiten 
beim geinb führte. 

5. Stänbige Störung ber rüdmärtigen SSerbinbungen 
unb baburih Sßerhinberung eined georbneten 9tadhrid)ten^ 
locfcnd unb bed notloenbigen 9tad)fd)ubd. 

6. Unmittelbared ©ingreifen in Kantpfbanbiungen auf 
bem iöoben mit S3ontben unb S3orbloaffen, alfo 33efämp- 
umg unb SJernid)tung feinblidjer SBiberftanbdnefter unb 
©rfdjütterung bed ©egnerd. 
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[„i?«™‘I,i,5Ü8mrfSlr8rEic§e HntetncSmcn in ©Ortungen liegt 
tutitui, bei Jiorbjecmiyanng oou ben eriten fftugminutcu 
™ ©hcjuunoöeteuh 6er beutfdjen Sufttoaffe. $ic BM 

hÄi"?! ““"1 SJut/nnjeiten Bcnaditeiügten ÄamDf. 
Berharibe fmb nunmehr m bcr Seine, ben ©orbfeeauänano 
Uttfcnloä jit Behcrrfdjen unb feinblidje Seeftxeitfräfte° mit 

mm™1K^!,HreCsn' ^rtfir8te>t Stunmene int Ulaume 
riü'J u fr?J0*t<in?~r“nt' tttormegen Bebeuten itufierbcm 
eme erheSItdje Erhöhung ber ©omBenlaft auf jebem ging 

®n‘WeibnngäIam),f im aBeften fteljte bie Suft. 
Snaffe toieberum Bor neue Slufgaßen. gattfdiirnitruhhen 

ncrehr’sin’if1 *“rm m in 0r<>iitr«i ginbeiten a6= 
liefest. Juf einfamen ©offen enibEiarreitb, hielten fic ma§ 
SLäutS ©intreffen ber ErbtruM». 3u gtei. 
Ir I -Beit führten Kanthf. nnb SturjEamhfbetBänbe'un- 
, «^nbe Singriffe gegen fcinbtiche g[“g= 

i>e-' Gegners, Elienfo inie gegen S'riegSftfiiffe 
uttb ©anäeroerhanbe. Sagbftieger nnb Serftörer fieberten 
bte^ihcgnibeii ©erßanbe unb erfnmbrtcn in sahftofen 
tuftnegen bie Suftuhertegenheit im Slaum üher ©ottnnb, 
-Belntett unb Sforbfrnnfrenh. SCufflärer hotten Bereit« 

r-°io BT-nri^1I®tlir '™ ®CR" Wehtige ©orarBeit geleiftet. 
&e BIteBen and) mnhrenb ber Slngriffäfämhfe unenttoegt 
SSl.P™6 mit ihren fdmetten, snöertnffigen 
l'M® 6er Suhrung mertBoffe Unterlagen für ihre 
gntfehtuffe. ©gg tjettmojj, in bem fid) bie größte ©er. 
mdttunghidilacht gKer Seiten aBfdielte, mürbe burdj bie 

MBe ? mSUm““ffe >’«aeWtieB.nt. Sn enger Sufammen. 
ortmt mit ©anserüerBanben erjtoang fie miebtige üBer. 
gange unb Bor altem ben SurdfSruch burch bie nörbliihe 
Berlangerung ber Sttaginotlinie. ©o gelang e§, Befefti-- 
gungen Bon neujeitlidrfter Bauart unb Bewaffnung in 
tur^er Seit gu gaH su Bringen. SaBei trat bie SBirfung 

9Äfre -unrferecr ©tunlontuffluflaeuac BefonberS Ber; 
Bor a3?affeneTnfaö fetnbltcBer glieger fonnte ben Surdß; 
Brud) mrßt BerBmbern. Sagbflieger unb glafartillerte 
traten iBnen WtrfungSBod entgegen. 

3tadibem bur^ ben Borftofj jur ®itfie ber 3ting um 
bie fembhdjert 2trmeen gefdjloffen War, griff bie ßuft= 
Ml? öcn 1Ittt^«wmerten geinb an. Sag unb 
Jfadjt Wirfte fie mit BotnBen unb BorbWaffcn in ben 
immer meBr einfdjrumBfenben Baum be§ geinbe§. ©ie 
SermurBte i£)n unb Binbertc bie Drbnung feiner Bcr= 

Bänbe. ®urd>ßrudj angefet3te geinbfräfte Würben 
burd) Angriffe auö ber Suft serfyrengt. 3m Berfauf be§ 
.,erfoIgretd)en Brttifd)en 3tiirfäug§" würben im Baum 
uon Sunftrdjen aaBlreitfje feinbiid)e glugäeuae aBgefcßofr 
len, waßrenb famßf= nnb ©turäfamBfyerBänbe englifdjc 
• r^!^er' ^erftorer unb Sran§Bortfd)iffe Berfenften ober 
ui Branb Warfen. 3n ber 3eit Born 10. SJfai Bi3 3. 3nni 
f*“*6'“ l®4! fetaMiche fftugjeuge oBgefdjoffen, baBon 
1142 tut SuftfamhT unb 699 burd) glaf. SBeitere minbe. 
ften« 1600—1700 glugjeuge mürben am ©oben Beruh-© 
tet Sur @ee Bertoren bie geinbe burd) ©omBeuangriffe 
o Sreujer, 7 Serftörer, 3 U=Soote, 9 fDuftige Äriegl 
frtjiffc fomie 66 ©anbei«, unb XranShortfchiffe. Stufierbem 
mürben burch ©omBentreffer 10 Sreujer, 24 Serftorer, 
3 Xorhebohoote, 22 fonftige Stiegäfdjtffe fomie 117 ©cm= 

nieftet"10 Stan8i,ottf|®iffe Befchäbigt unb teiimeife Ber. 

Ser smeite StBfdhnitt beä Kriege« im SBeften, bie 
tn granfreidj", Begann Wieberum mit einem 

JtamBf um bie SuftüberrcgenBeit. gm Bcrfolg biefcv 
BeramBrung ber burd) bie franäöftfdje gii^rung Bon an= 
Deren fronten gur SiBWcßr be§ erwarteten bentfdjcn 
yingrtrr» Berangezogenen BerBänbe unb ißrer Bobetir 
orgamfation geigten fid) fd;on Born 10. 3uni an faum 
Pfd) fransofifdje giieger an ber gront. Sic SuftBerr^ 
Idjaft uBer granfreid) War Damit enbgitltig errungen. 
ill§ Weitere StufgaBe fiel ber Luftwaffe aud) feBt Wieber 
Die UnterftiiBung be§ ^eereg in feinem BorgeBen su. 
Sic SurdjfuBrung Würbe burd) Die crBeblid) gröfierc 
5lu§beBnung ber SIngriffSfronten erfcBWert. Srofebem ge^ 
lang e§ ber guBrung ber SuftWaffe, and) Bier bem fieer 
an allen Widrigen ©teden be§ ^amBfe§ entfiBeibenb 31t 
Belfcn. SurcB aWedmäßige ©cBWerBunftBilbung Würben 
m äuiammengefaßten Singriffen ftarfer gliegerBer&anbe 
Die UnterneBmungen be§ ^eere§ gWifd)en ber Äiifte be* 
ÄanalS unb 9ictm§ BorBereitet unb WirEfam unterftiild. 
3n biefer SBeife War bie SuftWaffe an ber fd)nericn 
uBerWinbung ber SSeBganblinie BerBorragenb Beteiligt, 
.stn fortbauernben SBecBfel ber Stngriff§sielc Würben 
augerbem ^ruBBenanfammlungen, gum ©egenftoB Bc^ 
VC]t0e£e?tc ^anäerBerBänbe unb im Slnmarfd) Befinb= 
lid)e Steferben BefämBft, Berlabungen in ben £äfen ge= 
troffen, Slnlagen, Borräte unb ©d)iffe Bcrnidjtet ober 
U'BWer 6efd)abigt. 
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.. .{•ifuiiiiiUMibrucO bcv franxöftfdjen SRoröfroitt 
'11111 *i bri ©infaß bei- Sufttoaffe ben $uxüfc 
•" "'liiii'in.tiiMi Vlrmeen. Ununterbrochene Sln= 

. " ■ >ti mim ornuaubclten beit atiiefeug ber gran= 
ic gluebt ui böllige Sutflöfmtg. Sie 

11 'Mim ihm btefn Aufgabe gelang banf ber auSge^ 
..‘'«eit VIii't’it bei Viii'taitiflaruug in Wenigen Sagen. 
i' mürbe uevljinbert, baß bie granjofen ftd; hinter ber 
Voue übermal* mm Söibcrftanb feßen tonnten. ft'amßf* 
imb ^tur^ambfoerbänbe aufammen mit glafartillerie 
imb bei Artillerie bc* Heeres bahnten ber ftiirmenbeu 
^.uibbc ben tlßeg burd) bie ÜDtaginotlinie, toäbrenb an- 
beve Seile ber Sufttoaffe bie franjöftfdten Hafen bon 
.^veit bis? SBorbeauj angriffen. Sen in biefen Häfen auf 
•bie «ctöiffc fliebeubeu Rieften beS britifdjen @EbebitionS= 
beere* tourben frfjtocre löerlufte gugefügt. Slm 17. guni 
bat ÜUiarfdjaU SJSetain um SSaffenftiltftanb. Sie nad) bie= 
lern Sage bis mm Slbfcßluß beS SBaffenftmftanbeS nod) 
biirrl)gefiil)rten Luftangriffe führten jur faft bölligen 
Vluflofung ber fran^öfifdjen Armeen. Sie franaöfifdje 
Sufttoaffe luar bom .^intmel boUfommcn berjagt toorben. 
Sic tjatte in ber ^eit bom 4. bis gum 20. guni 765 glug= 
Senge berloren. 

Wirten unb SBirlung ber Sufttoaffe im SBeftfrieg fan-- 
ben biebefte unb fünfte SBiirbigung in ber großen 9lebe 
bes gübrerS bor bem ©roßbeutfdjen 9teid)Stag am 
15. guü 1940. 

Seitb.em gilt ber tftamßf bem lebten geinbe. Sie biS= 
ber bon ber Sufttoaffe gegen ibn geführten Sdjläge finb 
hart, ilnb bod) finb fie erft ber Auftalt noch größeren 
©infames unb uod) größerer SSirfung. So bat fid) im 
Verlauf bon 12 SJlonäten bie Sufttoaffe baS ©efeß beS 
HanbelnS niemals unb au feiner Stelle bon irgenbeinem 
-geinbe entringen laßen, giinf uuferer ©egner tourben 
bernidttet ober jur SSaffenftredung gejtbungen, ibr Sanb 
befeßt unb bamit als Hilfsquelle fiir ©nglanb auSge= 
fdjaltet. gn biefem einem gabr bat fid) bie Sage beS 
britifdjen SieidjeS burdj bie beutfdjen unb italienifdjen 
Ußaffcnerfolge fo getoaltig berfd)Icd)tert, baß beute toeni= 
ger beim fe für bie töriten aud) nur bie geringfte SiegeS-- 
auSfidjt beftebt. 

Safür tbirö toie biSber, fo befonberS im Oeborftebenbcu 
©nbfambf bie beutfdie Sufttoaffe forgen. SaS toalte ©ott! 
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&ie SRet4>örtgierimg. 

Slbolf Hitler 

9ieid)S= 
marfdjall ©öring 

Dhtbolf Heß 

greib- b. Sßeuratb 

b. 9tibbentroß 

Sr. grid 

Sr. ©oebbelS 

©raf Sdjtoerin 
b. Ärofigf 

Sr. ©iirtner 

gunf 

Sarre 

Selbte 

Sr. b- c. 3iuft 

Ä'errl 

Sr. SorßmüHer 

Sr. öbneforge 

Sr. granf 

Sr. SammerS 

Sr. Sobt 

gübrer unb 9teid)Sfansler, Cberfter 
«Befehlshaber ber SBebrmacbt 

9feidjSminifter ber Süftfabrt unb 
Oberbefehlshaber ‘ ber Sufttoaffe, 
^Beauftragter für ben SSierfabreSblan 

tReidjSmiuifter, Stellbertreter beS 
gübrerS 
9teidjSminifter unb fJSräji&ent beS 
©ebeimen E'abinettSrateS, 
tReidjSbroteftor in ^Böhmen unb 
SJläbren 

SfteidjSminifter beS AuStoärtigen 

DieirbSminifter beS Innern 

9ieid)Sminifter für SBolfSaufllärung 
unb tJSroßaganba 

SReidjSntinifter ber ginan&en 

JReidjSminifter ber guftiä 

9teid)Stoirtfd)affSminifter 

9leid)Sminifter für ©rnäljrung unb 
Sanbtoirtfdjaft 

9ieid)SarBeitSmtnifter 

fRetdjSminifter für SBiffcnfdjaft, 
©r^iebung unb tßollSöilbung 

9leid)Sminifter für bie fircblidjett 
Sin gelegenbeiten 

3leid)SbcrfebrSminifter 

8leidjSboftntinifter 

31eid)Sminifter, Seiter beS 9teidjS= 
rerbtSamteS ber SRSSSlfß. 

3teid)Sminifter unb ©bef ber 9ieid)S= 
fanjlei 

9leid)§minifter für «Betoaffnung unb 
ÜOhinition, ©eneraünfbeftor für baS 
beutfibe Straßentoefen. 
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gjlimftwat für bie Oteicfjsstterfcibigung. 

Vorfifcenber : 
SteidjSmarfdjatt ©bring 

SDt itglieber : 

$er Stellbertreter beS gührerS, OteidjSminifter £cß 

®er ©encralbeboHmächtigte für bie SteidjSber Haltung 
DteidjSminifter beS Innern 33r. gricf 

^er ©eneralbeboHmädjtigte für bie SSirtfdjaft, 
SteidjStoirtfdfaftSminifter gunf 

$er SteidjSminifter unb ©hef ber SteidjSfanälci, 
StetdjSminifter ®r. SammerS 

2>er ©hef beS CbcrfommanboS ber 2Behrmadjt, 
©eneralfelbmarfdjali Beitel. 
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Die ®e()rm«(f;t. 

TtDgcwcmcö. 
Sbifeertglieberung ber 2B e h r m a ch t 

®er Oberfte ^Befehlshaber ber äSchrmadjt ift ber güh- 
vcv. SlIS militärifdjer ©tab ift ihm baS Obertommanbo 
ber SBebrmadjt unterftetlt. Sin feiner ©bifce ftebt ber 
©bei beS ObertommanboS ber SBebrmadjt, ©eneralfelb= 
marfc&atl Beitel. 

^)em Oberften ^Befehlshaber unterfteben unmittelbar 
bie Oberbefehlshaber ber brei SSebrmadjtteife. Sotoeit fie 
uidjt DteidjSminifter finb, finb fie biefen int Stange gleich 
nefefct. 

®er Oberbefehlshaber ber Sufttoaffe, DteidjSmarfdjall 
©bring. 

2)er Oberbefehlshaber beS ,£>eereS, ©cneralfelbmar= 
fdjatl bon Söraudjitfd). 

5)er Oberbefehlshaber ber Kriegsmarine, ©roß= 
abntiral S)r. b- c. Dtaeber. 

®er Oberbefehlshaber ber Sufttoaffe ift gleichzeitig 
DteicbSminifter ber Suftfabrt. gm DteichSluftfahrtminü 
fterimn ift bie Sufttoaffe unb bie _8ibiUuftfabrt sufam= 
mengefaßt. $aS DteidjSluftfabrtminifterium ift bie oberfte 
VcrtoaltungSbcbörbe ber Suftfabrt unb im grieben aud) 
bie oberfte Kommanbobebörbe ber Sufttoaffe. SBäljrenb 
bc§ Krieges beftebt eine ©onberlommiffion für bie oberfte 
Kommanbobebörbe ber Sufttoaffe außerhalb beS DteidjS- 
InftfabrtminifteriumS. 

DteidjSminifter ber Suftfabrt unb Oberbefehlshaber ber 
Sufttoaffe ift DteidjSmarfdjall Hermann ©bring. 

®ie ©täbe ber Oberbefehlshaber beS £eereS unb ber 
Kriegsmarine finb baS Oberfontmanbo beS .fteereS bzto. 
Obertommanbo ber Kriegsmarine. 

£>ie vPfIid)te» bcö beutfehen ©olbafat, 

1. ®te SBebrmadjt ift ber SBaffcnträger beS beutftben 
Golfes, ©ie fdjüßt baS 35eutfd)e Dteidj unb Vaterlanb, 
baS im StationalfogialiSmuS geeinte Söolf unb feinen 
SebenSraum. 2>ie SBurgeln ihrer Kraft liegen in einer 
ruhmreichen Vergangenheit, in beutfehem VoifStum, 
bcutfdjer ©rbe unb beutfdjer Slröeit. 
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©ic»|l<|rabc imb iKancitlaffeii bet Offiziere. 

9i n tt a» 

©attuugm ©etternle, Slaööofiiaiere 

3) t e tt ft» 
1 2 3 4 5 6 

Cffigterc 
Suitnmffe 
unb öeer 

©etteral* ©eneral» ©eneral ©eneral* ©eneral» 
felbmar» oberft b.Slieöcr leutnant tnaior 
fcljall mafart. 

ÄttepSmav. 
©eeoffijiere 

3na..Dffis. 

©nnitätö» 
Offiziere 

9JJarines 
famtätS» 
offijiere 

aScterinär^ 
offijiere 

©106= ©eneral* Slömtral söiae* Slonter* 
aömiral aömiral aömiral aömiral 

©eneral* ©eneral* ©etteral* 
ober* ftab§arat «rat 

ftabgarat 

2lömi= Slönti* Slönti» 
ralober* raliiab»* ralarat 
ftaÖSorat arat 

©eneral* ©eneral* ©etteral» 
ober» ftabSuet. uet. 

ftaböoet. 

*) beim £eer: ©etteral 5er $ttf., flao., 3lrt., 
Pioniere, ^angertruppe, SRadjitc^tentrnppe. 
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t I a f f e tt 

©tabgoffiatere 
•fcauptleute, 
ytlttmeifter, 
Eaut.Seutnte 

9litmerfititg: 2)ie im S)ienftbetrieO iifilicfje 93e» 
geidjttung 5er Offiäiere 5e3 äRarttteingettteurme» 
fett§ ift g.SÖ. Mapitänleutnant ($ttg.). ©ittfprecfjenb 
ift 5ie 2)tetiftbeäeicl)ituttg 5er ^ruppeningeitieure 
5e£ .£>eere§, g.SB. äRöjot (^ttg.). 
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.,rir„?!SnIt l)l'c Wnimcljt ift gBrenbienft am beut= 
feiten Siolt. 

II. 'Die SBrc beg beutfdten Solbaten ließt im Bebin. 
jtuitaslofen fcmfaS [einet Sßerfon für Soll tmb S!ater= 
lanb Big jur OBferung feines SeBenS. 

III. Södtfte Soibatentngenb ift bet rätnbfetifdje äJtut. 
tSe forbert Satte tmb gntf<Biofien6ett. geigBett ift 
feBimbfltcIj, 3aubertt tft unioiöattfdj. 

IV. SeBotfam tft bie ©runSIaße bet SSeBrntaiBt, 5Ser= 
ttanen bte ©rttnbfage beg ©cBorfamS. 

eolbatifdieS güBrettum BetuBt anf ®ernntoortmtng; 
rreube, überlegenem Jtomten tmb unerntübiidier giirforge. 

V. ©teile Seiftutißen im Krieg tmb grieben entfteben 

tmb Sr11!njelf,UUCllid’Cr äl‘,mf'faemeinfcBaft Bon giiBrer 

. VI. SatnBfßemeinfiBaft crfotbett ÄamerabfiBnft. @ie 
BetnaBtt ftcl; tn Siot tmb ©efaBr. 

J11- ®eMt6g“8* tmb SocB BefcBeibett, aufrecBt unb 
MitBrBaft, berfdittjieaen tmb ttn« 

^“2 ©olbat 6em 8an}en SBoif ein SSorSilb 
Etolg ,C^Cr ’1 ln r fern. ~“llr Setftutißen Betedftißen jum 

itS?'- BöeBfteS ©iiii finbet bet 
Eolbat tut SBetoufjtfetn frenbiß erfüllter SßflicBt. 

®ett 10 tCr imÖ 'ciriluni Beftimmen feinen Seg tmb 

©ie ßikäfortml bet 2ßeBrmarf!f. 

"3ä> WWöre Bei (Sjott biefen Beiligen gib, bafi icB bem 
öuBrer beg SeutfeBen SIleirBeS tmb iSoIfeS Stbotf Silier, 
nw V,Bemet[ Bf,efelnetjni)er bet SöeBrmadtt, unßebingten 

äfften unb_ als taBferer Solbat Bereit fein 
toiH, febergett fnr Steten gib mein Seben eittsnfetten." 

Stiffntaffc. 

©ieitllgvababjeitften ber üufttoaffe. 

7 S S> 10 

giteßer, Kanonier, gunfer 
1. ©efreiter | &$infel auf öem 
. Ofierßefreiter f Hufen OBcr= 
'• ^auptgefreiter J armel 
;• Unteroffizier, galjnenjunEerunteroffizier 

UnterfelötoeBel, Untertoatfjtnteifter, gäBnricB 
L gelötoe&el, SBadjhneifter 
. DberfelöioeBel, Dbertoadjtmeifter, DBerfäEmrtdb 
'• ©tabäfelötoeBel, ©tabätoadjtmeifter 
. SJiufifleitcr 
- Seutnant 
. Cberleutnant 
. £>aubtmann 
. ÜDiajor 
. 06erftteutnant 
. OBerft 
. ©eneralmajor 
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19. (Generalleutnant * 

20. (General ber glieger, ber glafartiüerie 
21. (Generaloberft 
22. (GeneralfelbmarfdjaH 

25 26 

23. £>aitbtmann (SB) 
24. Slffiftenjargt 
25. Obermufifmeifter 

26. fflittitflcralreoifttatov, a. t>. 3nft)e(tor, O6erfoci)fil)tll. 
lebrer ^SBebrmadjtbeamter ber Suftloaffe) 

31 32 33 34 

27. gl. Ingenieur « 

28. gl. Dberingenieur, glicgerobernautifer 

29. gl. öauptinßenieur, gl. foaubtnautifer 
30. gl. Stabsingenieur, gl. Stabnautifer 

31. gl. DbcrftabSingenieur 

32. gl. £>aubtftab§ingenieur 
33. gl. Chefingenieur 

34. Seitcnber gl. Chefingenieur 

Treffen ber Unteroffisiere auf Srbulterftabben unb 
Jtragcn _tn Silber, Sterne auf ben Sdjulterllabben ber 
Unteroffiäiere mit $ortebee in filberfarbigent, auf ben 
Sdjulterftiicfen ber Offiziere bi§ einfd)liefjlid) Oberft in 
golbfarbigem, ber (Generale in filbcrfarbigem SJietall. 
Shtmmern unb 93ud)ftaben auf ben Sdjulternflabben bäto. 
Sdjulterftiiden tn SBaffenfarbe bont gäljnridj ab in fil= 
bcrnem, bom Seutnant ab in golbenem, bom (General 
major ab in fitbernem SRetaü. 
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5i>*igfcitSa65ei(f)cn für 'Sfatntjdjaftcii utib 

Unteroffiziere bet Luftwaffe. 

SKonnWaften unti Untetoffiäiere trnaen am [infen 
Unterarmei besä SBSaffenrocfä uns ber glteaer&lufe :uu() 
Tnlßenb «wMrte SlSjeidjen, aeftidt in mattflrauem 
©arn, auf Unterlage bon ©runbtudj: 

1. tfliegcnbeg ^erfonal, foioeit nidjt junt fragen eine* 
glugäeugfuhrer=, ^Beobachter* ober gliegerfdmüen'- 
abseidjeng berechtigt 

2. gliegerted)nifdje§ SRerfonal 

3. glafartillerieabäeid)cn 
(33erleihung nad) bef. SBeftitnmungen) 

4. ©eemönnifdjeS ©ootäperfonal 

5. ^crloaltimg»=Unteroffijier 
C. ©erätberioalter für Kraftfahrseuggerät (Kfe.) 
7. ©eratberloalter für glugseuggerat (gijg.) 
8. ©erätberioalter für ©djeintoerfergerät (©ebiu.) 
8. ©erätberioalter für Suftnadjridjteugerät (Sn.) 

10. geprüfter gernfprcd)er 
11. geprüfter gernfprcdjunteroffiäier 
12. geprüfter gernfdjrciber 
13. geprüfter gernfehreibunterof fixier 
14. geprüfter gunfer 
15. geprüfter gunfunteroffiaier 
16. geprüfter IReilfunfer (gpr. Uffe. entfpr.) 
17. geprüfter ©ordjfunfunteroffiaier (gepr. $>. gunfer 

entipr.) 
18. Xruppennadjridjtcnpcrfonal ber gl. Xruppe unb glaf 
19. geuerioerfer 
20. SBaffenunteroffiaiere gl. Xruppe u. Sn. Xruppe 
21. äBaffenunteroffiäiere glafartiaerie n. Siegt. ©. ©. 
22. ©anität§perfonaI 
23. Kraftfahrer 
24. 3lmoärter=2lbaeichen (hier für ©erätberto. Kfj.) 

Waffenfarben ber £uffn>affe. 

©cnerale (einfchliefjlidj ©anitätSoffijiere 
tm @encral§rang) unb 
Stegiment ©eneral ©bring toeifj 

©eneralftab ber Suftmaffe farmefinrot 

gliegertruppe golbgelb 

glafartiUerie hochrot 

Suftnadjridjtentruppe golbbraitn 
©anitätSbienft bunfelblau 
gngenieurforpä ber Sufttoaffe rofa 

SlautiferforpS ber Sufttoaffe bunfelgrüu 
9leidj§luftauffid)t§bicnft hellgrün 

SBehrinarhtbeamte (aufjer SleidiSluft* 
auffidjtSbienft) bunfelgrüu 

^tersit tragen Siebenfarben: 
Offiziere, SBcbrmadübeanite, Ingenieure 

be§ 33eurlaubtenftanbe3 hellblau 
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23ef)rmad)tbeamte be§ fReitf>§frieG3gerid)tä borborot 

übrige Beamte bodjrot 
SJlautifer golbgelb 

S3ranbmeifter golbbraun 

©olbaten bcr I—IV./fRegiment ©ettcral 
®öring Mrot 

^ufttoaffenbauregimenter fdjhjars 

©olbaten einfdjl. ©anitötäbcrfonal tragen in ben Ära* 
genfbiegeln Schwingen, Beamte Sterne, Ingenieure unb 
0£autifer Suftfdjrauben. 

SHktyrmacfübcantfc bcr £uftn>öffc. 

ÜBebrmadtfbenmte im Unterofftsierrang (StmtSgeljtlfen, 
3Suftiätoad)tmeifter, Dberamt§gebilfen, 0beriuftii*toad)t= 
meifter) tragen gelbwebel= b^to. Dbcrfelbtoebeluniform 
(SBaffenfarbe bunfelgrün, ftatt ©düuingen Sterne). 

SBefjrmadjtbcamte ohne Offi^ierSrang finb Unterbranb= 
meifter, Sranbmeifter, Dbcrbranbmeifter, .öaitbtbranb-- 
meifter, Untermeifter im 9£etd)§Iuftauffid;)tSbienft, 2lffi= 
ftenten, SSerffüljrer unb SBerforgungSantoärter. ©ieftefjen 
im fJiang über ben Dberfelbtocbeln, haben jebodj feinen 
£)ffiäier§rang. (Statt ber ©djulterflabben tragen fie 
©djulterlifjen (ÜBaffenfarbe bunfelgrün, 9teicf)§Iuftauf= 
fidjtäbienft hellgrün unb Sßebenfarbe entfbredjenb ber 
gadjridjtung, ftatt ber ©djtoingen Sterne). 

5Behrmad)tbenmte im DffUierrang tragen Offtsieruni= 
form (SBaffenfarbe bunfelgrün unb SRebenfarbe entfbre- 
djenb ber gadjridjtung, ftatt ber ©djmingen ©ferne, bie 
bei Beamten im ©encralSrang golbfarbig finb). 2bre 
Sfüenftgrabe in ber 83ertoaltung§laufbaf)n finb: 

a. b- Snfbeftor (aufjerblanntäfiig) 
9iegierung3infbeftor 
fRegierungSoberinfbeftor 
Slmtmann, 2lmt§rat, fRegierung§rat 
0berregierung§rat 
ÜDttnifterialrat 
SRinifterialbirigent, Suftgauintenbant 
ÜRinifterialbireftor. 
Ingenieure unb SZautifer ftnb nidjt 2Bel)rmad)tbeamte. 

Sie bilben ein befonbere§ Ingenieur* b^to. SRautiferforb1? 
ber Sufttoaffe. 
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Slttficttruppc» 

^'c aücn großen Suftmädjten gehören sur Jt-lie= 
gertruppe ntdji nur bie fliegenben SBerbcinbe, fonbern 
aueß bieiemgen SuenftfteEen, bie ben ©rfafc fiir bie SyHc^ 
gertrnbjJe au^btlben, 5. ÜB. 31iegerau§bilbung3regintenter 

^.Hipbe™ [,nö.äur gliegertruppe bie glie= 
gerhorfte au äghlen. 'Sie jiingfte SBaffengattung ber 
ghegertruppe [mb bie gaUfchirmjager. 

Sie fliegenben SBerBänbe finb ihren SlufgaBen entfpre. 
cijenb Ber|chtebenartig. GS finb au unterfcheiben: 

Slngnf^bcrKinbe (Kampfflieger, ©turalantpfflieger, 

»ufllürungSBerBänbe ’ (gernauftlärer) 
ajerteibigungSPerBänbe (Sagbflieger). 

<?5¥t öief« »erBänbe ift baä ©efchitm. 
bet, ba§ ft# m StaB unb mehrere ©ruppen giiebett. Sie 
©ruppen Beftehen tute Stab unb mehreren Staffeln. 8n 
emer Staffel gehören im allgemeinen 9 Bis 12 glugaeuge. 

Sie Kampf., ©turgfampf. unb tJerftßrerBer&änbe, bie 
m ben SltegertorpS aufammengefaht finb, Silben mit ben 
gernaufllarungSBerBänben ben Sern ber gliegertruppe. 

•Kampfflieger. 

>2l?arifSlStÄÖn^? tnidftigfte »eftanbteil ber 
llngtiffSluittoaffe. Sie fmb bie Srager beS Buftfriegea 
ber toeit hmettt m baS SriegSgeBiet beS ©egnerS Bis an 
bte ©renae beS utlugBereicBeS fitljrt. 

Sie KufgaBe ber Samprftiegertruppe ift eS, unmittel. 
Bar nach HusBrutf) Bon geinbfeligteiten fotnohl bie gähig= 

«Whf “ rf'VF Ju fiiSren' aK ««# beffen AtampT= nnb äötberftanbsnuüen §u bredjen. 

Ser erfolgreiche Ginfah Ber SamBfberBänbe führt äu 
frlineaer »eenbigung BeS SriegSjuftanbeS. Sn ben tefiten 

eine ftot(E Kampfflieger, 
truppe bte feparffte SBarfe tn ber ßanb ber gührung ift. 

. Sie Kampfflieger führen ihre SlufgaBen in erfter Sinie 
tut ^Bombenangriff burd). 
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er Bombenangriff erfolgt burd) 2tbWdrT bon jgöuu 
ii uerfdjiebcner 31rt unb Kaliber auf bd^ 5^1. &iefe 
,u iffe Werben im £>od)= unb Xiefcittgriff burchgeführt. 

ie StnforbCrungen, bic an ein Äantt)ff£**ö&eufl flcftellt 
eben, finb große ÜRußlaft, große ©inöbingtiefe unb 
vfc Bewaffnung. $ampfflugmcuge finb unb mehr* 
•torige glugmeuge unb haben brei bi§ beWegltdje 
iifdiinengeioebre. S£)ie Befaßung fieftetjt ittt aUgctneirten 

■ einem Siommanbanten, ber zugleich ^lugseugfübrer 
einem Bombenfd)iißen, einem Borbfunfer un& einem 

Morbfdjii&en. 

s£fur$fampfftfeg<r« 

Sturmfampfberbäube gehören mu ben ^aütbfberbänben. 
ie haben bie gleichen Stufgaben Wie biefe- 
Sturmfampfflugäeuge Werfen bic 95om£>en nicht Wie 
imbffiugäeugc im tforijontalflug, fonbe?« tnt [teilen 
Mir,ging ab. gförc £aubteigenfdjaften finö SdjneUigfeit 
o SBenbigleit. ©ie greifen baö Biel ait§ Großen ^öhen 

:i Sturäflug an, Werfen bie bomben urr& fangen un= 
ittelbar barauf ba§ gluggeug fo ab, baß rechtzeitig 
'bei bie fiorizontallage einnimmt. gj^berne ©turj= 

nibfriugseuge haben eine automatische 2*fcfangborritf)= 
ml bic mit ber BombenauSIöfung in s£citigfeit tritt, 
r Sturmangriff erforbert höchfte geftigfeit beS 9Rate= 

ba bitrch ba§ Slbfangen alle glug^eitgteile, bor 
lem bie Tragflächen, fchr ftar? beanfpritcht Werben. 
Eturztampfflugmeuge finb ein= ober ^mC^otoxxq unb 

iben ein bi» jWei 9RafcßinengeWehre. S2Die Befaßung 
■lebt aitd einem gtugmeugfiibrer unb einem glieger= 
hißen, ber zugleich Borbfunfcr ift. 

,S«rflcrcr* - 

Bcrftörer finb ebenfalls ein Beftanbteil öer SlngriffS* 
> twafre. ©ie fliegen unb fampfett gemeirtfant wit ben 

Mampfberbänben. 
hefc Slufgaben bebingen große [Reichweite, ©d)neltig= 

’ l unb ftarfe Bewaffnung. 
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,'iciftürcc Iw&en mehrere SötaftfrinennetoeSre ober ®ct= 
mmcn unii tut fflefufeuns öon jtnci mann, einem ging, 
seuufuljter als) ffiommanbanten ltttb einem giieaetl'diüfcen 
al§ S3orbfunfer. ©ie ftrtb atoeimotorige glpgäeugc. 

3htfFlärttttg*fKeger. 

©ie gernaufflärungSPerbänbe (StufflärmtgSflieger (g'i) 
Betreiben bie operatibe Suftaufflärung unb Befdjnffen 
fo für ben Oberbefehlshaber ber Sufttoaffe unb bic Suft= 
flottenchcfS bie Unterlagen für ben Ginfaö ber Kampf= 
berbanbe rat ©roßen. ©ie ©rfunbungSergebniffe Serben 
burct) Suftbilber eingebradjt ober bureß %.%. ben Koim 
inanboftetten feßon toäßrenb bcS glugeS übermittelt. 

gernauffläruttgSftaffeln toerben and) ben oberften Kom= 
manbobeborben beS Heeres (OberbefeßlShaBer beS Heeres, 
Oberbefehlshaber ber Heeresgruppen) unb ber KricgS= 
ntarute (Oberbefehlshaber ber Kriegsmarine) gut ©urcß= 
tuprung ber für fie nottoenbigen operatibcu Stufflaruna 
Sur Verfügung gefteüt. 

StufflarungSflugäeuge (g) müffen große ©djneßigEeit 
&e^,t}en- ®ie ätoeimotorig unb haben 

Tu lr 3jÄafdbwenßetoefire. ©ie iöefafeung beftebt auS bem 
eöeobaajter, einem glugseugführer unb einem glieger= 
febußen, ber aud) «orbfunfer ift. 

Sagbflieger. 

Sagbftieger ftelten gemeinfam mit glafartilterie unb 
tflugmelbebtenft bie SuftPerteibigung in ber Heimat unb 
an ber gront beS HeereS fidler, ©ie führen ihren Kampf 
ausiajtieyuüj im Singriff. 

gagbfluggeuge finb einmotorige ©infifeer. SJtan ber-- 
l0n0t J?on, il5nen 0ro&e ©djnetligfeit unb SSertbigFcit. 
Jbre 9ietd)toeiten brauchen nicht fehr groß ju fein, ©ie 
haben |tarr eingebaute SÄgfäinenaetoeßre unb Kanonen 
alS 23orbtoaffen. 

ufflärungfipcrbänbe in Bufamntenarbeit 

t bem #cer. 

Ule bem Heer äugeteilten gliegerPerbänbe finb unter 
u ©enerat ber Sufttoaffe beim Oberbefehlshaber beS 
ercS jiifammengefaßt. 
UifflärungSflugseuge beS HeereS ftnb einmotorige 
ppclfifeer. gßre töefaßung beftebt auS bem ^Beobachter 
b bem glugaeugführer. ©ie finb mit einem betoeglicßen 

mfrftinengetoehr, baS Pom ^Beobachter bebient toirb, unb 
cm ftarr eingebauten SDiafrfnnenpetuehr auSgeftattet. 

iire michtigften SluSrüftungSftüde ftnb gunffenbe= unb 
■ utpfangSanlage für baS ^ufamittenarbeiten mit ber 

fiüerie unb ba§ SBilbgerät sum geftßalten ber ©r!un= 
mgSergebniffe. 9Jtand)mal Faun auf Sidttbilbaufnaßmen 
eichtet loerben. ©afür toerben bie ©rgebniffe ber 93eob= 
i'tungen in ber Karte ober auf SJtelbefarten fcßriftlid) 
u't an Hanb Pon ©Fijsen niebergelegt unb in befonberen 
i'bältern auf 9)ielbeabtourfftetten abgetoorfen ober per= 
'iilid) auf ©eferijtSlanbepläße iiberbracht. ©ie SBautoeife 
rfer glitg^euge muß gute Stugenbeobacßtung nad) unten 

mb nad) ben ©eiten geftatten. ©ie finb baßer tneiftcnS 
Hocßbedler. 

.'InfflärungöPcrbäitbc in Bufamimnarbcit 
mit ber Äricgßntarinc. 

©ie mit ber Kriegsmarine äufammenarbeitenben Xeile 
oer Sufttoaffe finb unter bem ©enerat ber Sufttoaffe beim 

berbefeßlShaber ber Kriegsmarine jjufammengefaßt. ©ie 
1 ub feßr berfdjiebenartig unb toerben Pon ber Kiifte, Pon 
,'slugäeugträgern unb Pon KricgSfdpffcn auS eingefefct. 

©chtoimmerfluggeuge unb glugboote ftarten Pom 9Baf= 
i r auS unb lanben toieber auf Bein SBaffer. ©rägerflug= 
enge finb gtabflugseuge, bereu ©tart= unb Sanbebaßn 

"as üanbebccf beS glugaeugträgerS ift. ©er gluggeug= 
träger toirb bei ©tart unb Üanbung in ben SSinb gefteltt. 

©eutfdjlanb befitjt gtoei glugseugträger. töcibe ©ißiffe 
haben eine SBafferPerbrängung Pon 19 250 ©onnen unb 
eine ©efcßloinbigtcit Pon 32 km. ©ie finb 250 m lang 
unb 27 m breit, gßre S3eftüdung beträgt 16 ©efchüfce ju 
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35 cm, 10 jit 10,5 cm (graf) unb 22 ju 3,7 cm (glaf). 
©ie haben Staunt für je 40 glugjeuge. 

Sic auf ben SSanjerftfjiffen unb Äreujern ber grotte 
beftnblidjen gluggeuge finb Sdjmirnmerflupäeuge. Sic 
ffarten mit Katapult unb rnerben nad) ber ßanbung auf 
bem SBaffer mit ®ran an ißorb geholt. 

$flUid)trmjäger. 

gaüfdjirmjäger fteUcn bie neu3eitlic&fte SSaffcngattung 
bar. >sie wählen gur gliegertruppe. 

gaUfdjirmberbänbe löfen nad) bem Stbfprung infante= 
rtftifdje Slufgaben. Sie finb baper cifjnlid) mie bie Stnfan= 
terie be# Heere# au#gerüftet. 

Sltegerauöbnbungöregimciitcr unb gliegerMuIen. 

gefamte ißerfortal ber gliegertruppe erfährt feine 
erite militanfdje SIu#bilbung bei ben gliegerau§bilbung#-- 
regtmentern. Sort treten bie Stefruten ein unb tuerben 
nad) ber infanteriftifdjen 3lu#bilbung auf bie mannig= 
fadjen Sonberlattfbabnen bcrteilt. (£# gibt fliegenbe#, 
ted)nifd)e# unb allgemeine# fßerfonal. 
m«Schulen erfolgt bie fliegerifdje B*to. tedjnifcbe 
Slu#btlbung, 3. iß. glugseugfuljrerauSbilbung, ißombem 
lnurf^ unb Sdjießau#bilbung, Stu#bilbung in ber Stabil 
gation, Igagbflugauäbilbung, Slu#bilbung im £uftbilb= 
bienft ufm. 

Sie Siuftfrieg#fdjulen bilben ben Dffijiernadjmurt)# in 
auen für ben jufünftigen Offizier notmenbigen Sienft-- 
äioeigen au#. 

Sltefler&erfie. 
gliegerporfte Hub bie Heimathafen, auf benen bie 93er= 

bänbe ber gliegertruppe uniergebraept finb. 
6ie berfitgen über bie ntr Slufredjterpaltung bc# Sieitft= 

betriebe# bei ben fliegenben ißerbänben notmenbigen (£in= 
ricptungeu (gliegerhorftfommanbantur mit SSerft unb 
äUetterfteflc ufm.). 

Sa# milltärifdje ißerfonal ber gliegerborfte ift in ®om= 
banien (3. iß. gliegerljorftfompanien) sufammengefaßt. 
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T>ienfU«ufba£nen ber Sliegertruppe. 

Sa# ißerfonal ber gliegertruppe gliebert fidj in: 

1. gliegenbe# ißerfonal 
2. gliegertedmifcpe# ißerfonal 
3. Slllgemeine# ißerfonal. 

Sie Sienftlaufbabnen in biefen ©ruppen finb: 

1. gliegenbe# fßerfonal: 
glugseugfüprcr 
ißeobadjter, Hilföbeobadjtcr, ißombenfchiißen 
ißorbfunfer (gliegerfcpüfcen) 
Sßorbmedjanifer (gliegerfctjiifeen), glieger= 
borbfdjüfeen 
gattfdjirmfcbiifcen. 

2. gliegertecpnifdje# fßerfonol: 

glitgjeugntedjanifer 
glugseugbanbmerfer 

gluggcugfrijloffcr 
glugjeugmetaller 
glugjeugtifdjler 
glugjeugmaler 
glugseugfattfer 

glitgmotorcnfdfloffer 
glugjeugeleftrüer 
glugjeugfeinmedjanifer 
gluggengbombenperfonal 
gliegermaffenperfonal 
glugjeugbilbperfonal 
glugjeugfunfperfonal 
gaHfdjirm= unb Sidjerbeitägerätperfonal. 

3. Slllgemeine# Sßerfonal: 

Sruppennadjridjtenperfonal 
^raftfaprperfonal 

©erätbermalter für ^raftfabrjeuge (®f3) 
Sagerperfonal 

©eratbermaltcr für glugseuggerät (glsg) 
geuermerfer. 



SlllgemeineS Xrubbenbienftperfonal: 

£>aubtfelbtoebel 
CBerfclbtocbel Beim ©taBe 
©erätbcrmalter für allgemeines ©erät, 
gliegerfonbergerät uitb UnterfunftSgerät 
(31. u. U.) 
©erätbermalter für SBaffem ltnb ©a<Sftfmt)= 
gerät (SB. it. ©.) 
SiefleibungSbertoalter 
9fed)xumgöfül)rer 
&'üd)enbucbfiibrer 
SiertoaltungSperfonal 
Siootöperfonal (feemänntfdjeS u. tedjnifd&eS) 
SJerfönal beS SteidjSluftauffidjtSbienfteS 

aJiuftfer 
©anitätSperfonal 
Slntoärter für bie 33eamtenlaufbabn. 

^ebtngungett für ben (£rn>erb ber SuftwaffenfdKtnc 
unb Tlußroeife für bi« flicgerifd;e Sätigfeit beß 
fliegenben <p«rfonolß. 

1. glugseugfübrer (S a n b) 

A. glugauStoeiS A2 (San b). 

SiorauSfe&ung: 

a) 60 Sllleinfliige auf glugjeugen ber Älaffe A 2. 
b) ©efdjicflidjfeitSflug auf A2: 

5mal mieberbolte 9ted)t£= unb SinESloenbungen um 
äiuei 500 m boneinanber entfernte fünfte (Schleifen 
in 8=gorm) in 200—400 m £)öbe. Siei ber Sanbung 
muß ber SJiotor ab 200 m auf Seerlauf gebroffelt 
fein. $)a£ glugseug muß in einem 3telfelb boxt 
50X250 m ©röße auffefcen unb fteljen. 

c) 3 3ieüanbungen auf A 2=glugjeugen (mit £>öben= 
fdjreiüer): 
2)ie Btellaitbungen finb in furjer golge auS 600 BiS 
800 m £>öbe au»sufubren. 2)er SÖZotor ift Bei jebem 
Slnfetjcn sur Sanoung in bem Slugenblid auf Seer= 
lauf gu broffcln, in bem fidj baS glugjeug fenEredjt 

über bem Bielfelb Bef inbet; BtS jurn ©tiüftanb ber 
9Jlafd)ine barf nidjt lieber ©a§ gegeben Serben. 
l'aS glugseug muß in einem Bielfelb boxt 50x250 m 
©röße auffeßen unb fteljen. Siei jeber ber brei Bieb 
lanbungen ift baS Belfert 6eim Slnfefeen sur Sam 
bung in anberer fftidjtung JU überfliegen, unb jmar 
einmal guer §um SBinb, einmal mit bem Sßsinb unb 
einmal gegen ben SBinb. 
®ie Siebingungen finb in pdjftenS 6 gingen %u er= 
füllen. ^ 

i SZotlanbeiibungen mit Sebrer auf A 2=9Jlafd)tne 
(2 glüge). 
6 Slußenlanbungen aitr A 2. 
überlanbeinmeifung auf A 2 (2 glüge). 

r Sbeoretifdje Prüfung: 

1. SJZiinblidie fßriifung: 
a' 9Jfotorenfunbe. 
b) glugjeugEunbe. 
c) gnftrumentenEunbe. 
d) glugfunbe unb Verhalten in Befonberen gälten. 
e) ®ie midjtigften Sieftimmungen bcS 'Seutfdjen Sufb 

redjtS, ber S.'&ü. 5, Xeil T, unb ber in ben Snft-- 
berEebrSborfcbriften ber Suft=33.0. niebergelegtcn 
allgemeinen glugregcln, fotoeit fie für 9JliIitärfIug= 
genge sutreffen. überfliegen ber 9teicb§grensen, 
©influgsonen, ©berr= unb SBarngeBiete. 

f) SBetterEunbe. 
g) ©eograbbie unb 9Zabigation. 
li) SluSrüftung. 
i) ©toffEunbe. 
n) Slerobünamif. 
k) Grfte £)ilfe Bei IXnglücfSfällen. 
l) 9fad)rid)tenberbinbungStoefen. 

m) ©efd)icbte ber Suftfabrt. 
2. ©cbriftlicbe Prüfung unter 3Iuffid)t au§ folgenben 

gäcbern (Beit Y2 ©tunbe): 
a) Verhalten in befonberen gälten, 
b) SuftberfebTSbeftimmungen, 
c) ©eograbbie unb SZabigation. 
9iacb Erfüllung ber obengenannten Söebingungen toirb 

ber glugauSmeiS A 2 (Sanb) auSgeftellt. Gr Beftfet 3 9Jlo= 
uate ©iiltigteit, befdjränft fid) auf bie geflogenen A 2= 
yjiufter unb beredjtigt sum ginge außerbalb ber glug= 
bafenjone ebne Siegleiter. 

39 



J5. SuftWaffeuflugseugführer = 
3 W i f d) e ii f d) e i n A (S n n b). 

^orauäfeßuug: 

n) ©djriftlidje Söeurtcilung be§ ©ifäiblinarborgefeßten 
über moralifdje Eignung jum äkUitörflugäeugfüßrer. 

b) glugaitöWeiS A 2 (Sanb). 
c) SÜmftflugeinWeifung auf A 2. 
d) 2000=rm,£)öbenflug (mit dpöbenfTreiber) auf A 2: SDer 

•^H^euf.ll,9 tft WcuigftenS 1 Stunbe lang tu 2000 m 
^>obe über bem 5öoben au^ufit^reit. (Sb ift in einem 
ununterbrodieneu &urben= unb ©birafeugleitfluge mit 
Wiebcrßolten 0icd)t3= unb SinfäWenbungen aub wenige 
Ueub 1500 in £)öhe gu lanbeit. 
Jer SDdotor ift im ©leitflug auf Seerrauf ju broffeln. 
3)te Sanbung muß in einem 3ielfelb bon 50x250 m 
©roge erfolgen, über 400 m £)öße fann fura ©ab 
gegeben Werben, um ben Stillftanb beb Sttotorb au 
bereuten. Mißlingt bie 3iellanbung, ift fie aub 1500 m 
bbolje iu wieberßolen. $cr Stunbeuflug in ber ber-- 
langten Minbefthüße fann bei ber SBieberholung aub= 
fallen, Wenn bab ^ielfelb beim erften Stferfud) berührt 
worben ift. Mißlingt bie 3ieüanbung abermals, fo 
faitn fie aub 1500 m £>öhe abermalb berfueßt Werben. 
Uikun aud) biefer ^erfuch nicht gelingt, muß bie ganje 
Übung an einem anberen Xag wieberßolt Werben. 

e) kleiner überlanbflug mit ßwifcßenlanbung ohne Seß= 
rer auf A 2. 

f) 300 km=überlanbflug (mit ,£>öbenfd)reiber): 
®er überlanbflug mit sWei 3wifd)cnlanbungen (2)rei= 
erfbflug) ift mit bemfelben glugseug im ©injelflug 
innerhalb uon 5 (Stunben gu becitbcn unb hat 311m 
yiubgangbbunft surütfsöfiibrcn, ohne biefeu unter-' 
Wegb au berühren. ®er Sadwerftcinbige hat bie glug= 
ftrede unb ben SanbungSblaß borsufdjreiben, unb 
SWar fo, baß aub ben SanbungSßläßen unb nötigen^ 
faü§ auf befeßten ÄoutroKfteüen (Stußenlanbebläße) 
bie gurücfgelegte ©ntfernung errechnet Werben fann, 
unb baß £jin= unb 3tiicfflug nidjt auf berfelbeu Strccfe 
erfolgen. SScift ber (Schüler eine größere glugftreefe, 
eine außergewöhnliche Seiftung (glatte Sdotlanbung, 
plug bei fdjledjtem äöctter ufw.) ober eine Motor= 
ftörung nach, bereu iöefeitigung bon ihm nidjt ber= 
langt werben founte, fo fann bie Beit üerßaltnibmäßig 
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iiberfeßritten Werben. 23ei OrtungSfeßlern ift ber £?lug 
auf einer anberen (Strccfe 3U Wieberholen. 

aO MinbeftenS 30 glugftitnben. 
h) Möglirfift glüge auf mehreren A 2--Muftern. 

3dad) ©rfiiHung biefer S3ebingungen Wirb ber Suft= 
waffenflngäeugführer^wifchenfdjein A (Sanb) aubge= 
'teilt, ber 12 Monate ©iiltigfeit für alle A 2=SDfitfter be= 
iißt unb m gliigen außerhalb ber glughafcnjone mit 
Begleiter beredjtigt. 

C. gl it gauSWeiS Bl (S a n b). 
'BorauSfeßung: 

n) «ebingungen für £uftWaffenf[ag3eugführer=3Wifdjem 
fdjein A (Sanb). 

b) Snägefamt 4000 km auf A 2. 
<•) 30 R l=2(Ileinflügc. 
'!) 3 3'eöanbungen auf B l*(mit ,£>öbenfcbreiBer) Wie A c. 

9dad) ©rfiiüung biefer 93ebingungen fann ber ^Ing= 
anSWetS B 1 (Sanb) auSgefteHt Werben, ber nad) 3 Mo= 
naten berfäüt, fofern er nicht auf anbere ?ylug3eugmufter 
al3 bie, auf bie er anSgeftellt Würbe, erweitert wirb. (Sr 
berechtigt ju Flügen außerhalb ber ^lughafensone ohne 
'Begleiter. 

D. SuftWaffenfIug§eugführer = 
Swtfdjenfdjein B (Sanb). 

^orauSfeßung (a—e ohne Begleiter): 

:i) glugau§Wei§ Bl (Sanb). 
b) ©inftiinbiger Höhenflug in minbeftenS 3500 m #öße 

über bem 9Jdeere§fpiegel. 
*‘) 600 km=überlanbflug (mit ^öhenfdjreiber) auf B 1. 

(®reiccfdfhig in 8 (Stunben entfbredienb B f). 
ii) 4 9iad)tlanbnngen auf B 1, babon 2 al§ 3ieKanbun= 

gen in ein 3ielfclb bon 100X400 m ohne ®efchräu= 
fung ber (Drehzahl be§ SJiotor§. 

r' 30=9Jlin.=3iaihtflug über 500 m (mit ^öhenfchreiberl 
auf B 1. 

O gliige (itarij Sldöglichfeit) auf mehreren B l=9Jiuftern. 
9iad) ©rfitllung biefer iBebingungen wirb ber SuftWaf^ 

ü’nflupjeitgflil)rer=3Wi fdjenfdiein B (Sanb) auSgeftellt, 
ber für alle B 1- unb A 2=9Jinfter außerhalb ber glu0: 
uafenjone mit Begleiter ©ültigfeit befißt unb nad; 12 9Jdo= 
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»taten erlifdjt, fofern nidjt ber Sufttoaffenflugäeugfübrer= 
fdjein erreidjt mürbe ober befonberä begrünbete 2lu3= 
uabmefätle borliegen. 

E. glugau§mei§ B 2 (Sanb). 

BorauSfetjung: 
a) Bebingungen für SurtloaffenfIugäeugfüt)rer=3ü)ifd)en-- 

fdjein B (üanb). 
b) gnägefamt 2000 km auf B 1. 
c) 50 B 2=übung§fliige ohne Scbrer. 
d) SieHanbeübitngen auf B 2. 
e) 1000 km auf B 2 al§ 2. gübrer. 

9tadj Erfüllung biefer Bebingungen mirb bcr ging- 
au§mei§ B 2 (itianb) auSgeftellt, ber fid) auf bie gefloge= 
neu B 2-9Jlufter befd)ränft, außerhalb ber glugbafenaone 
(s.iUtigfeit befifct unb jur 9Jtitnabmc be§ für btc angege= 
betten 9)iufter borgefebenen flicgenben perfonal§ berede 
tigt. 9tad) 3 «Dtonaten erlifcbt bie ©ültigfeit, fofern ber 
9lu*mciö innerbalb biefer Seit nidjt auf anbere glug* 
äeugmufter erweitert ioirb. 

F. SJufthjaffenflugaeugfübrerfdjcin 
(San b). 

Borau§feÖung: 

a) glugauöloei» B 2 (Sanb). 
b) 8 ©tunben Stunftflug auf A 2. 
c) SSunftflUßprüfung auf A 2. r^T. _ . _ 

©teigen auf 1200 in; ©egetn mit anfcbließenbem %xiv- 
beln linfS, 2—3 Umbrebungen; ©teigen auf 1200 m; 
Segeln mit anfcbließenbem grübeln red)t3, 2—3 Utn= 
brebungen; Stolle linfS mit fofort anfdjließenber \)ody- 
gejogener Äebrtfurbe linfS, fRotle redjtö mit fofort 
anfcbließenber bodjgesogener Äcbrtfurbe red)t§; über* 
triebene§ Steigen; 2 überfdüäge nad) riidmärt§ furj 
bintereinanber; ©eitengleitflug linfS etma 10 Serum 
Den; ©eitengleitflug rerijtS etma 10 Sefunben; ©tei= 
gen auf 800 m; Sieöanbung mit abgefteflter Simbung 
in ein Sielfelb bon 50x200 m. 'Saä glugjeug muß tn 
bem Sielfelb auffeßen unb fteben. 3>ie Suftfdjrauue 
fotl fid) möglidjfl unter 600 m £>öbe nidjt mehr breben. 
SBenn ber ©tiüftanb be§ 9)totor§ nid)t gelingt, tft un¬ 
ter 600 m £>öbe fein Weiterer Berfud) ju machen. 15» 
ift bann auf ©tiUftanb ber Suftfdjraube §u berjtdjten. 
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2>ie ^Reihenfolge ber angegebenen Übungen ift binbettb. 
3>ie Smllanbung fann smcimal mieberbolt merben. ‘Sie 
giguren finb fliiffig aneinanberjureiben, bie glug-- 
ridjtung muß eingcbalten merben bgm. um 180° mcd)= 
fein. Bei mefentlidjer 2Ibmeid)ung Oom $ur§ gilt bie 
Prüfung ald nid)t erfüllt. 2)ie Prüfung fann ätoei= 
mal toieberbolt merben. 

<l) 5 ©tunben Berbanb§flug auf A 2. 
o) Berbanbäflugbrüfung auf A 2: 

(5tma 10 Minuten BerbanbSflug unter Sufammem 
faffung bon 3 Prüflingen in einer Klette. ÄurSänbe» 
ruugen nad) Slngabe be§ ©adjberftänbigen, ber ent= 
locber al§ Beobachter be§ güljrerflugäeugeü ober bont 
Bobcn au§ bie Prüfung abnebmen fann. 

f) 800 km=überlanbflug (mit ^öbenfd)reiber) in adjt 
©tunben al§ 1. gübrer gemäß B f, jebod) mit bem für 
baö betr. SJtufter borgefebenen fliegenben Perfonal. 

ff) 12 9tad)tlanbungen auf B 2, babon 5 ohne Sebrer. 
li) £beoretifd)e Prüfung: 

1. 9ttünblidje Prüfung in: 

a) glugjeugfunbe, 
b) 9ttotorenfunbe, 
c) Slerobbnamif, 
d) Snftrumentenfunbe, 
e) Sßetterfunbe, 
f) 9£abigation, 

g) 9tad)ridjten=Berbinbung3tocfen. 

gn ben übrigen gädjern. ©tidjbroben (f. A. g 1). 
2. Schriftliche Prüfung 

unter Slufficbt, mobei iebe Priifung§aufgabe in je 
einer ©tuitbe gelöft fein muß, in folgenben gädjern: 
a) glugfidjerungäbeftimmungen, 
b) SBetterfunbe, 
c) 9?abigation. 

9?adj (Erfüllung biefer Bebingungen toirb ber Sufb 
maffenflugäeugfübrerfdiein erteilt, ber bi§ jur 93eeubi= 
iiiing be$ aftiben SBebrbienftei ©ültigfeit befibt unb jur 
gübrung bon allen B 2--9Jiuftern/ jum glug außerhalb 
oer glugbafenjone mit Begleitern bered)tigt. Sur (Sr= 
baltung finb jäbrliib 20 glugftunben al§ 1. gübrer nadj= 
utlueifen. 
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G. gIugau3toei§ C 2 (San b). 
Vorau§fefeung: 

a) Sufttoaffenfluggeugführerfdiein (Sanb). 
l>) 3>n§gefamt 3000 km al£ 1. güfjrer auf B 2. 
c) Slußerbent 2000 km alö 2. gührer auf B 2. 
d) 50 übungäfliige auf C 2 ohne Sebrer. 
e) 1700 km al§ 2. gührer auf C 2. 
f) 3 Sieüanbimgen auf C2 (mit .ööbenfdjrciber) in ein 

Sielfelb bon 100X300 m entfaredjenb A c. 
g) ©efd)icflid)feitöflug auf C 2. 

Ser glug ift in fünfmal toieberholten 9tcdjt§= unb 
SinfStoenbungen um gtoei 2000 m auSeinanberliegenbe 
SBcnbemarfen in einer £jöhe bon 600 bi3 800 m au3= 
guführen. Sei ber Sanbung müffen bie SJtotoren ab 
600 m 4>ö£je auf Seerlauf gcbroffelt fein. SaS ging; 
geug muß in einem 3'clfelb bon 100X300 m auffeßen 
unb fielen. Sei brci= unb mehrmotorigen gluggeugen 
ift in 6 Würben ber Slußenmotor auf Seerlauf gu 
broffeln. Sie giellanbung fann gtoeimal tüieberholt 
toerben. Sin biefem gluge nimmt ber ©adhberftänbige 
alö $ommanbant teil. 

Stad; Erfüllung biefer Vebingungen toirb ber glugau§= 
Ibeiö C 2 (Sanb) erteilt toerben, beffen ©ültigfcit fid) auf 
geflogene C 2*SJtufter befchränft, gu glügen außerhalb ber 
glughafengone unb mit bem für bie angegebenen ÜIJiufter 
borgefchenen fliegenben Verfonal beredjtigt. Sie ©ültig= 
feit erlifdjt nad) 3 SJionaten, fofern nidjt innerhalb biefer 
Seit ber glugauäioeiS auf anbere gluggcugmufter ertoei= 
tert toirb. 

H. Erweiterter Sufttoaffenfluggeug-- 
f ü h r e r f d) e i n (Sanb). 

Vorau§feßung: 
a) glugau3toei§ C 2 (Sanb). 
b) 900 km al§ 1. giifjrer auf C 2. 
c) 12 Siadjtlanbungen auf C 2, babon 5 ohne Sefjrer. 
d) 300 km Stadjtiiberlanbflug auf C 2 mit minbeftenS einer 

Stoifdjenlaubitng mit Sehrer. 
e) 800 km auf C 2 (mit ,£>öbenfrbreiber) mit minbefteu§ 

2 SnüKhenlanbungcn. Er ift mit bemfelben gluggeug 
innerhalb bon 8 ©tunbeu gu beenben unb hat gum 
2luögang§bunft gurüdgufiihren, ohne biefen gtoifd)en= 

burcfj gu berühren. Sie Sctlftreden bürfen nur einmal 
burdn'logen merben. (Sin Srittcl ber Strede ift ohne 
Veriidfidjtigung ber Erbortung, jebod) nid)t unbebingt 
im Vlinbflug, guriidgulegen. Sin biefem glug nimmt 
anher bem fiir baö betreffenbe tüiuftcr oorgefebenen 
fliegenben t^erfonal noch ber Sadjoerftänbige ober ein 
befonbers geeigneter älterer giibrcr in Vertretung 
bed Sadjbcrftänbigcn al3 Eommanbant teil. Sei einer 
außergetoühnlirijen Seiftung (größere glugftrede, glug 
bei jdjlednem SBetter ufto.) fann bie Seit berhältni§= 
mäßig überfdjritten toerben. 

1 300 km Siacbtflug auf €2 (mit £>öhenfdjreiber). 
Sin biefem glug mit miubeftenS einer Stoifdjenlanbung 
hat ber ©adjoerftänbige ober ein befonberS geeigneter 
älterer giibrcr in Vertretung be§ ©ad)öerftänbigen al§ 
tfEummanbant teilgunehmen. 
Sßeoretifche Vrüfung: 

1. miinblidte Vriifung: 
a) Sötotorenfnnbe, 
b) gluggeugfuube, 
c) äSetterfunbe, 
d) Slerobttnamif, 
e) ©tofffunbe, 
f) Stabigation, 
g) StadjririitemVerbinöungStoefen, 
h; gnftrumentenfunbe, 
i) Sluäriiftung, 
j) glugfunbe unb Verhalten in befonberen gälten. 

2. ©djriftlidje Prüfung: 
unter Sluffidü ift jebe Slnfgabe in fe einer ©tunbe 
gu löfen in folgenben gädjern: 
a) Stabigation, 
b) SBetterfunbc, 
c) Slerobynamif. 

Stad) (Erfüllung biefer Vebingungen toirb ber erioeiterte 
iifnoaffenfluggeugfiihrerfdjein erteilt, ber bi§ gur 93e= 

< ubigung beö aftiben SBeßrbienfteö ©ültigfeit befißt, fo= 
tu jährlid) minbeftend 20 glugftunben al§ 1. gührer 

l uhnctoiefen toerben. Er beredjtigt gur gührung aller 
2 2Jiufter außerhalb ber glughafengone mit Vegleitern. 
Vlitibflüge unb Sladjtfeeflüge erforbern eine gufößlirhe 

’liiybdbung, bie burd) beioubere Vlinbflugicheine (A, B, C) 
"iö Siadjtflugauötocife (See) beftätigt toirb. 



2. Ka in Pfbeobadjter. 

I, BorbUbung: „r „ . 
150 glugftitnben babei minbeftenS 20000 km uberlanb. 

II. Braftifdje Prüfung: 
1. £mrd;führung eines BombenanflugeS auf ein.an* 

genommenes Btef' öaS ettoa 400 km bom jibflug* 
Baren entfernt ift unter Buljilfenabme eines 
gieieS, baS etwa 30 big 40 km bom SlngrtffSjtel ent* 
fernt ift, habet 
a) ©djriftlidje Vorlage ber ©rgebntffe ber terre* 

ftrijdjen unb gunfnabigation. 
b) Boruahme non ©igenpetlungen unb Slnfor* 

berungen bon iei gretnbpeilungeu (Kreuä= 
bedungen). . r _ - 

c) Bhotographifdfe Bielerfunbung burd) £anb* 
fatnera mit fdjriftlidjer SluStoertung. 

2. guttfen: ©eben unb £ören, Xempo 60, nad) beit 
BrüfungSbeftimmungeu. 

3. (SrfüUung ber Sd)k.,d)ießübungen unb Wurf* 
Übungen. 

III. Xheoretifdje Prüfung: 
°«n 4 gädjern ift je eine fdjriftlidje SIrbeit nad) Wahl 
ber BtüfungSfommiffion in je 1 Stimbe ju lofen. 
SUlünblidje Prüfung finbet in allen gachern ftatt. 

1. Xerreftrifdje, meteorologifdje unb gunfnabigation. 
2.9iad)rid)tenbienft. ^ . . 

Kenntniffe ber gunfbetrtebSborfdjrtft für Kampfe 
flieger ber gu.B.Muft, ber Srfjlüffelmittel unb ber 
g.B.D. 

3 Wettcrfunbe. 
Organifation beS WetterbienfteS, ©ntftepung bon 
Wetterfarten, Beurteilung bon Wetterlagen nad) 
militärifeben unb fliegenden ©eficptSpunften. 

4. glugjeugtt)penfunbe ber eigenen unb frembnad)* 
barlidjen glugseuge. 

o. Bombenhmrf* unb Sdjießlcbre. 
Kenntniffe ber Bomben, ihrer 2Ibtourf* unb £tel= 
borridjtungen unb ber Balliftif, beS Bl-©- 15. 

6. Bilbmefen. , 3 
einfache 9JlaßftabSbered)nungen. ©tu geeignete» 
Üuftbilb (Biclbilb) ift auSjutoerten unb als fiild 
mittel für einen Bombenangriff 8« beurteilen. 
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7. Xaftif. 
a) ©Iicberung unb Äampflueife ber Sufttoaffe unb 

beS $eere§, fotoeit biefe für baS BcrftänbniS 
ber ben Kampffliegern jufaHenben Slufgaben 
evforberüd) fiitb. 

b) giiprung eines Kampfflugzeuges, einer Kampfe 
fette unb einer Kampfftaffel bei Xag* unb SJZadjt* 
Unternehmungen. Berforgung einer Kampf* 
ftaffcl. 

c) 2Iuffeßen eine§ ©taffelbefeblS. 
d) ©runbföfce beS SuftfampfeS bon Kampfflug* 

äeugen. Berpalten bon Kampfflugaeugen gegen* 
über ©rbabtuehr. 

8. Slufbau unb WirfungStoeife bon Motoren, Bebe 
unb Borbgeräten. 

9. Keuntniffe ber Ä.©b. 5, ber glugregeln unb ber 
Beftimmungen über militärifcpe unb äibile glug* 
fid)erung. 

3. SlufflärungSbeobadjter. 

I. Borbilbung: 
150 glugftitnben, babei minbeftenS 20 000 km über* 
lanb. 

II. Braltifdje Bföfung: 
1. gernaufflcirmtgSflug (Bahncrfnnbung, gtugplafc* 

erfitnbung, ©rfitubung ntarfdjierenber Gruppen) 
unter SluSnufcung beS größten StftionSrabiuS beS 
glugjtugeS in friegSmcißiger £>öbe, babei: 
a) Sdjriftlidje Borlage ber ©rgebniffe ber terre* 

ftrifchen unb gunfnabigation. 
b) ^Durchführung bon 2 grembpeilungen. 
c) 21 bgäbe ber UlufflärungSmelbungen burd) g. X. 
d) X)itrd)führung einer photographifdjen Sieb 

erfitnbung mit 5>anbfantera. 
e) Slbhmrf ber gliegerntelbung über bie Slufflä* 

rungSergebniffe bor ber Sanbung. 

2. Slufnapme unb Bufammenftelfung eines 9laum* 
bilbeS in ber Bilbftette. 

3. ©ine gläcpenaufnahme mit ffteihettbilbgerät att§ 
friegSmäßiger £>öl)e. Überbedung in gtugridjtung 
unb feitlich 30%. ©ebeefte gläd)e foH etwa 5—8 km 
betragen. X>ie Bcredinung ift bor bem ging fdjrift* 
lief) nieberjulegen unb einaureidjen. 



4. Slufnabme cineS ©elänbeftreifenS bon ettoa 6—8km 
Sicfe unb 10 km Breite mit einer 3icif)c non 
0d)rägaufnabmen, iiberbccfcnb an§ ettua 4000 m 
£>Öbc. 

5. ©rfolgreidje Seitung eine§ SlrtiHeriefcbießenS mit 
borauögebenber 3ielaufflärung. Bei Mangel an 
übungäinöglidjfeiten mit Strtiflerie finb bic StrtiB 
lerieeinfrf)lägc burd) Änaltförber barjuftellen. 

0. gunlen: ©eben unb £>ören, Scntbo 80, narb ben 
BrüfungSbeftimmungeu. Befeitigung einfacher 0ti3= 
rungen am gunfgerät. 

7. Erfüllung ber ©dmlfdjießübungen gemäß S.'Sb. 4 
unb Wurfübungen. 

111. Sbeoretifdje Prüfung: 

Sn 4 gädjern ift je eine fctjriftlicf^e Slrbeit nach Wahl 
ber BmifungSfommiffion in je 1 ©titnbe ju löfen. 
9Jiiinblidje Prüfung finbet in allen gädjertt ftatt. 

1. Xerreftrifdje, nteteorologifdje unb gunfnabigation. 

2. SJiadjridjtenbienft. 
$enntniffe ber gunfbetriebäborfdjrift für 91ufflä= 
rung§flieger, ber gu.B. Suft, ©djlüffelmittel unb 
ber g.B.D. 

3. Wettcrfnnbe. 
Drganifation be§ SBetterbienfteS, ©ntftcbung bon 
Wettcrfarten, Beurteilung boit Wetterlagen narb 
militärifeben unb fliegerifeben ©efidjtSbunftcn. 

4. BombemWitrfbienft unb ©djießbienft. 
ÄcnntniS ber für Slufflärungäflieger in grage 
fotnmenben Bombenarten, 3Ibmurf= unb 3teIbors 
rirbtungen, ber Batttftif unb be§ 9JI©. 15. 

5. Xaftif. 
a) ©liebentng unb Stambftoeife ber Suftmaffe unb 

be§ ^eereÄ, fotoeit biefe für ba§ Berftänbnid 
ber ben 9JufÜIärung§fIiegern äitfaßenben SIitf= 
gaben erforberlicb finb. 

b) ©runbfäfce bc§ SuftfambfeS bon 3lufflärung§= 
glugjeugen unb bc§ BerbaltenS gegenüber 
©rbabmebr. 

c) gübrung unb Besorgung einer SlufflärungS* 
ftaffel unb Sluffefcen eines 0taffelbefef)l§. 

6. Suftbilbmefen. 
©enaue Kenntnis ber borbanbenen Slufnabme- 
gerate, ber SDlaßftabdberedjnungen, ber SluSmer- 
tung fomie bc§ Bilbmelbebienfteö. 2)ienft einer 
Bilbfteflc im grieben unb ©infal* im Kriege. 

7. gluggeugtbbenfunbe ber eigenen unb frembnacb= 
barlidjen glugseuge. 

8. Slufbau unb SSirfungSiueife bon 9J7otoren, 3eHe 
unb Borbgerätcn. 

4. £>iIf3beobad)ter. 

I. Borbilbung. 

a) 9Jtilitärifd)e unb fachliche ©ignung gum Untere 
Offizier. 

b) 150 glugftunben al§ öilf§beobad)ter in SDambf- 
ober Slufflärungsflugäcugcit, babei minbeftenä 
20 000 iiberlanbfilometer. 

II. Btüfung für ®ambf-4l>iIf§&eobacbter. 
Wie ^ambfbeobadjter II unb III unter gortfatt ber 
3iff- II 1,7; bafür ©infübtung in bie ©runbfäije be§ 
Suftfambfeä bon tenüfflugseugen. 

II. Prüfung ber 91uffIarung§=£)iIf§beobarfjter: 
Wie 3luffI.=Beobad)ter unter gortfalt ber 3>ff- II/5 
unb II 1,5; bafiir Einführung in bie ©runbfäfce be§ 
Suftfambfe§ bon 31ufflärung§flug3eugcn, unb ftatt 
ber 3iff- 111,6 Suftbilbtocfcn; genaue Kenntnis ber 
borbanbenen 3lufnabmegeräte, ber 9Jtaßftab§bererb= 
nungen unb ber Slusmertung. 

5. B o r b m e cb a n i! e r (g I. = © dj ii fe e n). 
I. Borbilbung: 

1.9Jlilitärifd)e unb fachliche ©tgnung sitm Unter= 
offijier. 

2.150 glugftunben al§ Borbntecbanifer in ®ambf: 
ober 3fitiigen 91ufflärung3flugäeugen, babei mim 
bcften§ 20 000 überlanbfilometer. 

3.30 Strerfenfliige in mehrmotorigen glugseugen. 

I r. BraEtifdje Prüfung: 
1. Befestigung bon ©törungen an ben fetoeilSBei ber 

©inbeit borbanbenen glugaeugttjben unb Borb= 
geraten. 

2. Erfüllung ber ©cbulfdneßiibungen. 
3. Bebienung be§ SRottourfbebelS. 
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III. £I)eorctifcf)e Prüfung: 
gn bem gadj gu 3iff- 5 tft eine fdjriftlidje Stufgabe 
bon l ©tunbe ju löfen; münblidje Prüfung in allen 
gäcbern. 
1. ©ingefd)ränfte terreftrifdje SRatoigatiou. 
2. glußäeugttjbenfunbe ber eigenen ltitb frembnadj= 

barlidjeit glugjeuge. 
3. ©runbfätje be£ Suftfambfeä bon ®ambfflugäeugeu. 
4. ©ollau§rüftung be§ glugäeugeä. 
5. Slitfbau unb SBirfungStoeife bon SJtotoren, 3eHe 

itnb S3orbgeräten. S3efeitigung bon S3efd)iibigungen 
nnb Verholten bei Slotlanbungcn. 

G. ^enntniffe ber ©ombenarteit nnb Slblburfoorrid)= 
tungen, be3 Stufbaue3 unb ber SBirhtngämeife be§ 
9Jt.©. 15. 

6. 33orbfun!er (g I. = © dj ü b e n). 

I. SSorbilbung: 
1. -äJlilitärifdje unb facfjlid^e ©ignung juni Untere 

Offizier. 
2. ©rfolgreid)e 93orbfun!erborbrüfung bitrd) bie £itft= 

nadjridjtenfdiule. 
3.150 glugftunben al3 83orbfunfer in ®ambf: ober 

Slufflcirungöflugäeugen, babei minbcftenä 20 000 
überlanbfilometer. 

4. 'Surdjfübrung bon 10 ©djled)tlbetterfliigen. 
5. SöurdjfitDrung bon 20 33-:2liiflügen. 

II. $raftifdje Prüfung: 

1. gunfen: ©eben unb .föören. Sembo 100. 
2. ©eben unb Slufnebmen fürder Stadjridjten nadj 

©ignaltafel im83erfebr S3orb—S3orb,33orb—23oben 
unb 53oben—33orb. 

3. £>anbljabung be§ SJotmurfbebeB. 
4. Surdjrüfjrung einer gunfbefdjiditng. 
5. JBebebung äitßerlid) erfennbarer Störungen an 

S3orbfun!= unb s3rilßeräten toäbrenb beS glugeS. 
6. (Erfüllung ber ©djulfdjie&iibungen. 

III. Xbeoretifcbe Prüfung: 

Sn bcm gad) ju 1 ift eine fdjriftlidje Sfufgabe inner- 
halb l ©tunbe ju löfen; münblidje Prüfung in allen 
gädjern. 

1. 9tadjrid)tenbienft. 
©ingcbenbe ®enntniffe ber gunl=, etngeubranfte 

Stenntnii ber terreftrifdjen Stabigahon. %nutm§ 
ber 93orfd)rift über Söcrminberung ber ©erabv be§ 
3ufammenfto6e§ bon glugseugen in ber üuft. 

2. Kenntnis ber S3orbfunf= unb SSeilgeräte. 
3. ©ollauSriiftung bc§ S3orbftinfgerate§. 
4. Kenntnis ber £eud)t= unb ©ignalmittel. 
5. SBetterfunbe: Drganifation be§ SSetterbienfteS unb 

^cnntni§ be£ SBettcrfdjlüffeB. 
6. Slitfbau unb SBirfungömoife bon Motoren, 3euc 

unb S3orbgeräten, £)ilfeleiftung unb Unterftufcung 
bc$ S3orbmed)anifcr§ bei Stotlanbungen. 

7. glugäcugtbbenlunbe ber eigenen unb frembnad)= 
barlidjen glugseuge. 

8. ©runbfäbe bes SuftfambfeS bon tambfrlugäeugen. 
9. Slitfbau unb 2Sirfung§!rei§ be§ 9Jt.©. 15. 

7. gliegenbeS fßerfonal (See). 
3)ie Suftibaffenfdjeine bglo. glugau§tteife für ba§ flie-- 

ntbe Sicrfonal (©ee) entfbreeben benen bc§ fltegenben 
;-erfonal4 (Üanb). $>ie fliegerifebe Sluöbilbung ift. tm loe= 

ntliriten bie gleidje, toobei ber feemänntfdje SHenft tm 
Sorbergrunb ftebt. 

©a* Slugjcug. 

®tc ©aittrtteile eines ajiotorfhtoäeugeä, SauatnWen 
ernannt, finb 

glugloerf, Sriebtberf unb Sluärüftung. 

1. g I u g io e r f : 

®a§ glugtoer! befielt au§ ben Seilen, bie bem glugseug 
bie SJlöglidjfeit jum gliegen unb jum Sftollen bjlb.jum 
?.d)mimmcn geben, b. b- uu§ Xragioerf, Slumbf, Settwerf, 
Aabrmerf (©dnoimmiberf) unb Steuerung. 

3um 'Iragmcrf geboren bie Sragflädjen mit Stielen 
unb SSerfbannung. 

Seitmerf beftebt au§ ^»öbenruber, ©eitenruber, 
dterruber, ^)öbenfloffe unb ©eitenfloffe. 
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Saö gabrtoerf (Sdjtoimmtoerf) fefct fid^ äufantmen au§ 
fftäöern, Sdjnmnmeru oöer Sdjneefufen mit geöerbeinen 
unö Veritrebungen unö bem Sporn (Sporurab oöer 
Spornfdjub). 

Sie Steuerung befielt ait§ bem Steuerrab bsto. Steuer^ 
fnitppel $ur Veöienung beö fcobenfteuerö unb QuerruöerS 
(Verminbung) uub ben gugtjebeln gur Vebieuung öe3 
Seitenftcuer* mit ben bajugeborigen $ügen unö £>ebeln. 

2. S r i e b to e r f : 

Bunt SriebtoerE geboren ber ober bie Sftotoren mit 
$iibtüorrid)tung, Xretbftoff= unb Sdjmierftoffaulage uub 
bie suftfdjraube, bie entfpredjenö bcti oerfdneöenen glug= 
Suftänbcn (Start, Sanöung, Steigflug, Vlarfcb, EHeitflug) 
berftellt Werben fann. 

3. SluSrüftung: 

Bur 3lu§rüftung beS glugseugeö geboren alle bie E5e= 
rate, bie fiir ben glugbetrieb uub bie glugfidjerbeit er- 
foröerlid) fixtb. 

glugubermadjungSgeräte: ©efdjWinbigfeitSmcffer,£jöben= 
meifer, Variometer, Statoftop, äüenöeseiger, yieigungä- 
meffer, fünfttidjer £>orijont unb in moöernen glugäeugen 
eine felbfttätig arbcitettbe Steuerung (automatiidje &ur3= 
fteucrung). 

SriebroerfüberWad)ung§geräte:Srebsablmcffer(Souren= 
jabler), Sbermometer unb Srudmeffer fiir £fiil)l= unb 
Sdjtnierftoff unb Sreibftoffborratämeffer. 

Sidjerbeitegeräte: Sdjeinwerfcr, gaüftbirme, Sauerftoff 
(für gliige in großen £>öben), geucrlöfdjer, Sanität§au§= 
riiftung, Sdjwimmwcften unb bei Seeflugseugen Sdjlaud)= 
boote. 

9£abigationägeräte: ®ompaffe, Vorbubren, 31btriftmef= 
fer, Veiler. 

gunfgerate: Senber, (Empfänger unb Speaialfuntgeräte. 
SignalaitSrüftung: Seucptpiftolen mit Seudjtntunition, 

Vorötelefon. 

Einteilung ber glugjeuge 
nac| ErößenEIaffen. 

Saubflugseuge: 

klaffe A 1: für 1 bi§ 2 Verfonen, glugnewidjt bi§ 500 kg. 
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affe A 2: ghtgäcuge für 1 bi§ 2 Vertonen, glugpeWtdjt 
bon 500 bi§ 1000 kg, Sanbeftrede nidjt größer 
al§ 450 m ober für 1 biö 2 Verfonen, glug= 
gewicht unter 500 kg, Sanbeftrede 300 bi3 
450 m ober für brei Verfonen, gluggewirfjt bi§ 
1000 kg, Sanbeftrede nidjt größer al§ 450 m. 

affe Bl: für 1 bis 3 Verfonen, gluggewidjt bon 1000 
bi§ 2500 kg, ober für 1 bi3 3 Verfonen, glug= 
geWidjt Heiner aI3 1000 kg, Sanbeftrede aber 
größer al§ 450 m. 

affe B 2: 4 bi§ 6 Verfonen, gluggeWidjt bi§ 2500 kg. 

affe CI: Einmotorige glugjeuge für mehr all 6 Ver= 
fouen, ober einmotorige glugjeuge für We= 
niger al§ 6 Verfonen, aber mit mehr al§ 
2500 kg gluggewidjt. 

affe C 2: SBlebrrnotorige glugjeuge für mehr at§ 6 Ver= 
fonen, ober mehrmotorige glugjeuge für Wc= 
niger al§ 6 Verfonen, aber nicht mehr al§ 
2500 kg gluggetüidjt. 

Seeflugseuge finb nach ben gleidjen ©runbfäßen ein= 
teilt. Sie gluggewidjte jn &en einzelnen klaffen finb 
norij größer als bei Sanbfluggeugen. (A 1 bi§ 600 kg, 
2 bi§ 2200 kg, B bi§ 5500 kg, C über 5500 kg glug= 

ic Wicht.) 

inteilung ber glugjeuge nach V e r W e n = 
itng§ = unb 93eanfprud)ung§gruppen. 

' rwenbung§gruppen: 

nppe H: glug^euge für föödjftleiftungen unb Verfudje. 
auppe G: glug^euge für bie gewerblidje ®üterbeförbe= 

rung. 

iitppe P: glug§euge für bie gewerbliche Verfonenbeför= 
öerung. 

nppe R: Vribate ütcifeflugjeuge. 
nippe S: Sdjitlfiugjeuge. 

nppe K: glugäettge, bie borjugSWeife für bie2lu§übitng 
bon Ä'unftflügen beftimmt finb. 

ntnfprucbungSgruppen: 
febr gering 2 = gering, 3 = normal, 
hoch unb 5 = febr bodj. 
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ginöen mir ein gluajeug mit G 3 8ejeidjnet, fo Be&eu=j 
tct baä: ba£ gluggeug ift ein ©iiterberfeßr§fluggeng für 
normale Seanfbrucßnng. G 1, P 1, P 2, R 1, R 2, s 1—S 3, 
K 1—K 3 liegen innerhalb be§ Sereicßä ungeniigenber 
gcftigfeit. 

SBafferflitggeuge: ©rubben na# Seanfbru#ung be§ 
©d)toimmtocrfe§: 
©rubbe I Stöflug unb Sanbung in ruhigen ©etoäffernl 
©rubbe II Slbflug unb Sanbung im ©eegang. 

©inteilnng ber gluggeuge na# 
Bauarten 

£o#beder, ©#ulterbeder, SJtittelbeder, Diefbeder, Sin* 
bertßalbbcder, Dobbelbeder. Diefe Sauarten hoben ent*- 
ioeber berftrebte, berfbannte ober freitragenbe gläcßen. 1 

35i« 3ufammcnfcf$uttg bcfi gluagc wußte* 

_; glugwerf 

^eer. -triebmerE 
5Hiift* gemixt ~ . s s :-7-1 
eeiuidjt «taitbigc siluoruitunö 

3ufäßli#e SluSriiftung 

©efamt* -treib* unb Sdjmierftoff 
3u= Taft |~“-i 
labung Sefaßnnfl 

_ I Slußlnft 

£)er Slugmotor. 

®ie föaubtteile ber glugmotore finb im toefentli#en bic 
gleidjen mie bei getoößnlidjen Motoren. Die große Se= 
anfbrudjung, ber ein glugmotor auSgefeßt ift, erforbert 
hohe geftigfeit unb ©efdnneibigfeit be§ Sanmaterial§. 
glugmotore tniiffen, bcfonber§ in großen £>ößen, große 
Kräfte enttottfeln, um ba* gluggeug troß beffen ©etoidjt* 
bom ©rbboben abßeben unb fdjnell burd) bie Suft gießen 
gu fönnen. Die Slrbeit ber glugmotore toirb burd) bie 
gorm ber £ragflä#cn, bie burd) ben gaßrttoinb na# 
oben gebrüdt bgto. gefogen toerben, unb baburd), baß man 
bem gluggeug fotooßl im gangen aI3 au# an allen feinen 

;enteilen (eingießbare* gaßrgefteH) eine toinbf#Iiibfige 
m gibt, erleidjtert. heutige ÄriegSfluggeugmotore toei= 
Weißungen auf, bie entfbrc#enb bem Scrtoenbung** 
f ber gluggeuge gtoif#en 600 unb 1200 PS liegen. 

'lau fann bie glugmotorc na# berfdjiebenften tedj- 
lien ©efid)t§bunften einteilen, golgcnbe I1nterf#ei* 
igcn fönnen gum Seifbiel gemacht toerben: 

normal*, über* unb ßodjfombrimierte (Diefel, Sumo 
205) Sflotore, 
Sergafer* (S9J?3B VT) ober ©infbrißmotore (Sumo 
205, 211, DS 600, 601), 
üftotore mit eleftrif#er 9lffumuIatoren=,8ünbung 
(£9JI 504) ober oßne £ünbung (Sumo 205), 
Suftgefiißlte (S9012B132), toaffergefiißlte (SB3WSBVI) 
unb ßeißgefiißlte 9J?otore (S9JiS3 VI), 
2=Daft= (Sumo 205 mit bobbeiter ^urbcltoeüe) unb 
4=Xaftmotore, ßo#tourige unb normaltourige (ettoa 
1800 u'min) SOtotore, 
Suftgefiißlte ober fliiffigteitSgefiißlte (SBaffer, ©Iß= 
col) SJtotore. 

'Jlußerbent gibt e* no# man#e anbere Unterf#eibung§* 
crfmale, bie ßeute neu unb morgen burcß bie fortfcßrei* 

rube Dedjnif iiberßolt fein fönnen. 
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Slwgmotore Werten fowoljl alä 3teil)eti= als auii alä 
©ternmotore gebaut. Sie geträudilictiften SWm&eranorfo 
mmgen finö für: 

Steüjenmotore : 

Einratjenmotore, 4 ober 6 SWinber, Kjöngenb ober fteSeniv 
SWetreiljenmotore, 8 ober 12 3tjli«i>er, frangenb ober 

ftebenb, V=3orm, 
Sreireibenraotore, 12 ober 18 SWinber, X-- ober W=Sorm. 
Stern motore : 

Kinfternmotore, 5, 7 ober 9 Sijlittber, 
SBotWelfternntotore, 10, 14 ober 18 Solinber, 
Einfternmotore, 6 Stjlmber (3=@terner öerfefet). 

Stennseidjnung ber SRobrlettungen 

Sie berftbiebenen äfobrteitungen eines jeben glugntotorS 
Fmb mit Sorben bemalt, fo ba§ ebne weiteres ju erfeben 
t|t, melden Stoeden bie einzelnen Stobrteitungen bienen, 

dl bebeuten: 

gelb = Sraftftoff Mau = Suft 
braun = Sctjmierftoff fdjwarj = SIBgaS 
grün = Stii&lWaffer rot = geuerlör<bmittet. 

SBnrtung ber SDiotore 

^ Ebenjo Wie baS StugWerf (Seile) fotoobt notb jebem 
tflug al» aud) nad) Slbiauf Oon einer beftimmten £ahl 
bon tfluflttunöen auf ordnungsmäßigen ijuftanb über= 
Bruft toerben muß, loerben bie SJtotore nad) jebem ginge 
unb außerdem nad) feftgelegten glugftunbcnäahlcn nad)-- 
geieben. Sie Überprüfungen nad) beftimmten glugftunben 
toerben Kontrollen bäto. Überholungen genannt. Sie au 
prufenben Singe finb für jebe Kontrolle genau feftgelegt. 
Kontrollen fiubett im allgemeinen nad) jeben 25 unb 50 
glugftunben fratt. (Sie loerden meiftend bon ben Staffeln 
felbft burdjgeführt. Stad) 100 glugftunben erfolgt eine 
Seilüberholung in ber Söcrft. Stad) 200 Stunbcn ober 
äiim Seil aud) fdjon nad) 100 Stunbcn ftcht bie ©rnnb= 
Überholung heran, bie bad SJtotorenioer! mcift felbft 
übernimmt. 

übertoadjungdgeräte. 

Sie an 28orb eined glugaeuged befinblid)cn Slteßgeräte 
btenen mit Sludnahme ber für SBombenabionrr, Stauiga* 
tion unb Stad)rid)tendienft, ber SJteffmtg bed gluged unb 

i übertoadjung bed glugauftanbed unb bed Srieblocrfed. 
finb jit unterfdjeiben glugübertoad)imgd= unb Srieb= 

rfdiibermadiungdgeräte. 
;j» ben glugüberVoachungdgeröten gehören: 
'oofd)toinbigfeitdmeffer, £)öbenmeffer, Statoffop ((£in= 
itung einer beftimmten glugijöße), Variometer (Steig= 
b Sinfgefdpoinbigfcit), SSenbeaeiger (genaue Einhaltung 

- Kurfed), Steigurtgdmeffer (Steigung bezogen auf glug= 
iglängdadjfe), Künftlidjer .öorijont (Steig= unb ©leit= 
ufei, Steigung besagen auf gluglängdadjfe), Kompaß 
ö gernfompaß. 
;5u ben Srielüoerfdüberiuadntngdperäten gehören: 
Srehsnhluteffer (Sourenjähler), Sherntomcter für 9)tef= 
ng ber Kühl-- unb Sri)mierftofftemperatur bei 3Iitd= unb 

■utritt and ben bjio. in bie 23orratdbehäIter (Xanfd), 
utfmeffer für Sd>mier= unb ?. S. auch Kraftftoff, 93or= 

(dmeffer für Kraft= unb Sdjmierftoff, Sabebrurfmeffer. 

liegen tm £kt*banb. 

,'sii einem S3erbanb fliegen nur glugjeuge glcidien 
i ufterd. SJtan unterfd)eibet Perfd)iebeue SSerbanbdartcn, 
ib gtoar 

Stotte gu 2 glitgaeugen 
Kette gu 3 gluggeugen 
Sdjtoarm au 5—7 glugaeugen 
Staffel ju 9 glugaeugen 
©ruppe äit 3 Staffeln 
®eftf)ü)aber zu 3 ©ruppen. 

giir ben Sßeröanbdflug finb je nad) glugaeugart be= 
mutte SJtinbeftaüJifdjenräitme, -abftänbe unb -ftufungen 
vgefchrieben, bie aud Sidjerfjeitdgriinben nicht untere 
ritten toerben bürfen. 3ü>ifd)enräume, Slbftcinbe unb 
lufungen toerben nad) gluggeugbreiten, bsto. dangen, 
,io. =l)öhen gemeffen. @d gibt 4>od)= unb Siefftufung. 

Zwischenraum 



■ ■ "ksüsmr 1 

Sluä ber @röße bon Bwifdjenraum, Stbftanb unb Stu=l T 1 =~ I * 
fimg innerhalb einer «Wette unb ber Wettenfüßrerflug*! 1 «r 1 
seuge aueinanber ergeben fich bie glugorbnungen. Siefe 1 
finb tcttenlinlSreifje 

bie geftf)Ioffene Orbnung, 
bie geöffnete Orbnung, L K 1 
bie gelöfte Orbnung. 

Sn ber gefdjloffenen Orbnung muß bie Sidüberbinbitng 1 t- i- t- 
ber glugaeuge untereinanber unb sum gübrerflngicug 1 
botl gewäbrleiftet fein. (Sntfbredjenb ber ©röße ber ging» 1 J" i-h 
aeuge finb beftimmte SDZinbeftmaße für bie S^ifcbenräume, 1 
'-Ubftönbe unb Stufungen borgefeßrieben, bie au§ Sidjer= 1 1- L *■ , h , 
tjeitSgrünben niefjt unterfrijritten Werben biirfen. 

i- K 
'Sie größte in gefdjloffener ftiegenbei (Sinßeit ift mit J \ '"k l 

SluSnaßme bet Suftbarabcn bie Staffel. r* r ' 

.. ©rubbenfolonne au§ Staffcffeilen 
Ste gebraudutegften glitgformen 

non oben non uorn non ber Seite T 
T T 

- s> T T 

_r ’ s-> T *r -r -r 

Wettenfeil 
f T 

T T TT 
tt T T 

=*= =xr ^s= r*= T -r TT TT TT 

©rubbenfeif au§ Staffelfeilen =xr 
t -r t "7“ 

Sn ber geöffneten Orbnung Werben Sfbftänbe, 3tütfc^en= 
Staffelfeil aunte unb Stufungen erweitert. 

sibniieb Wie bie (Srbtrubbeu auf bem ©efedjtSfelb fön= 

' n-T-r 
■=*= T f- ich gliegerberbänbe entfaltet unb cntwirfelt Werben. 

T r 
T =X= 93ei Start unb Sanbung bon Skrbänben fommt e§ 

T T =*= mrauf an, baß bie glugaeuge fo fristen Wie möglitf) in 
T er Suft b§W. Wieber auf bem glugblafc finb. hierbei finb 

T -r 
lÄefdjaffenfjeit unb Kenntnis be§ 9toüfcIbe§ maßgebenb. 

Staffelfolonne Am allgemeinen Wirb in betten geftartet unb gelaubet. 
y\e £$erbänbe fammeln fürs nad) bem Start ju größeren 

_r "^= =5*- ' inbeiten. Sa3 Slnflöfen bor ber Sanbung gefdjieljt ent= 
^ T ■=*= =JC T* predjenb. 

xT Tt 
=3P i—* 

9fad)t§ unb bei frfjledjtem Sßetter muffen bie gluggeuge 
-r T zxr ui§ Sidjerljeit^griinben faft immer einzeln ftarten unb 

StaffelWinfel anben. 
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2>er EinbeitSfübrer bjm. bie gübrereinbeit fliegt ftetä 
an ber Spifjc bc§ SJerbanbeö. Sinf§ rürfmärtd babon 
fliegt im Steil ber ftettöertretenbe EinbeitSfübrer bsm. bie 
ftcUoertrctcnbe gübrereinbeit. 'Saö 3. glugseug bgm. bie 
3. (Sinbeit fliegt red)t3 riidmärtS. ®ie glugseuge finb 
innerhalb ber Staffel mit Söudjftaben bezeichnet. 

Sn ber Kolonne fliegt bie gübrereinbeit ebenfalls bont 
'Sie 2. unb 3. Kette folgen. 

S3efeble merben bon ben gübrern burd) Sicbtjeiiben, 
burd) Spredjfunf ober burd) gunffprüdje, bie an £>anb 
bon Signaltafeln tterfdjliiffclt loerben, auf Kurzmette ge= 
geben. Sie finb bon ben nadjgeorbneten gtugzeugen zu 
betätigen, mit Sluänabme ber gübrungS= unb Eefed)t§= 
fignale. Stuf geinbfliigen mirb meift gunfbefdjränfung, 
Wenn nidjt fogar gunfftiHe befohlen fein, bamit ber ©eg= 
ner nid)t Sdjliiffe auf bie Eefed)t3tätigfeit sieben fann. 
Spredjfunf barf im allgemeinen erft im Singriff benut3t 
merben, menn bereite Eefedjtäberübrung mit bem ©egner 
beftebt. 

Q3ltnbfiug. 

Ser 33Iinbflug geftattet e§, ohne Erbfid)t, alfo bei 
Sd)lcd)tmetter, in ben SSolfen ober bei Statut zu fliegen. 
E§ ift baber für bie gliegertruppe ein befonber§ midjtiger 
SluSbilbungösmeig, befonberS aber für Kampfflieger, 
Sturgfampfflieger, gerftörer unb Slufflürungäfliegcr (g), 
bereu Kampfaufträge über meitefte Entfernungen fuhren. 
Oft muh auf ber ganzen glugftreefe ober auf Xeilftrecfen 
in ben Säolfen ober bei Sunfelbeit geflogen merben. Ser 
ging ohne Erbficht ift militärifcb gefeben feljr gunfttg, ba 
bie glugseuge ber 93eobad)tung be§ Ecgnerö unb barmt 
beffen Slbmebr entzogen merben. Er gibt aufjerbem bte 
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oglicbfett ber überrafrfhtng. Slnbrcrfeit? fteTft ber S^Tinb^ 
ig erhöhte SInforberunnen an bo§ fliegerifebe Können 
r SMaftung unb erforbert lange Erfahrung. 
Sa ber glttnzeugfiibrer beim ging in ben SSolfen öa§ 
inl)I für £age unb fRirbtung be$ gIuo*euoe§ berliert, 

affen ihm befonbere glugübermadiungSgeräte anzeigen, 
ba§ g-Iuazeug bie für einen fieberen ging nötige glug- 

’c beibebält unb ob e§ in gemitnfdjter ttiidftnng unb 
'he fliegt. 
Sie SMinbflugtnftrumente finb sunt größten Seil Sn= 
umente, bie burdj Kreifelmirfnng ber Sdimerfraft nidjt 
'termorfen finb, unb beren Kreifel burd) Suftzug ober 
otorenunterbrurf unb SuftPumPe angetrieben merben. 
e zeigen bie Sage be§ glugzeitgeS in besag auf bie 
lifcn be§ breibimenfionalen Suftraume? an. Sie Srebum 
it, bie ba§ glugzeug nitSfübren fann. finb: 

bie Srebung in ber Queradife, 
bie Drehung in ber Säng^acbfc unb 
bie Drehung in ber £jod)od)fe. 

Sic Drehung in ber Ctiteradjfe geigt ba§ 93ariometcr 
g, ein auf med)fclnben Suftbrurl reagieveuber Beiger, au 
ui man ba§ Steigen ober gatten be§ glugzeuge# in 
sec ablefen fann. Säe Srebung um bie .£>od)ad)fe ift an 

i S3emegung öe£ SSenbezeigerä su erfennen. Sie3 ift ein 
ifredjt fteljenber Beiger, ber bei Drehungen nad) redjtö 
ib linf'S in gleidjcm Sinne au§fdjlägt. Sie Srebung um 
i- Säugöadjfe geigt eine Kugel an, bie in einem unter 
ui SScnocseiger befinölidjen, nad) unten gebogenen Elaö= 
br läuft (9ieigung3meffer). Slld Bufa^gerät bient ein 
ipcmp&oriaont", ein fiinftlidjcr £>orizont, an bem bie 
emegunq öes> glugzeugeS in ber Ctueradjfe zu erfennen 

Ser fiinftlidje Horizont geigt außerbem bie S3cmegung 
hi bie Queradjfe, alfo Steigen unb gatten an. 9Jlit Kom= 

13 unb ©öbenmeffer ift es bem glugzeugfirbrer möglid), 
gcmünfdjte 9üd)tung bjm. £>öl)e aufznnebmen. Ser 

idjeumeffer muß befonber» beim gluge in geringeren 
'ben genau beadjtet merben, bamit unfreiwillige S3obcn= 
ubrungen oermieben merben (ging über ©ebirge, San= 

iigen im BB:Ölug ober im ‘Smrdgtoßüerfabren). 
.'lud) an ben U3eobad)ter (fßombenfdjübcn) be§ glug= 
Mied merben beim S3linbflug erhöhte Slnforberungen 
"eilt. Diefe liegen auf naüigatorifdjem Eebiet. S3cim 
nge ohne Erbfidjt ift eä uid)t möglid), ben glugmeg mit 
Karte su oerglcidjen unb bamit ben jemeiligen Stanb-- 
feftguftetten. Stur burd) genauefte^ Einhalten be£ er= 



rechneten ®ompaßfurfe§, burd) gliegen und) Öer Uhrun=l 
tet 93erürffid)tigung ber erreihneten ©efdjWinbtgfett über 
©runb fann ber glugWeg grob eingehalten Serben. ©r| 
Wirb toon 3eit ju Seit burd) Teilungen überprüft, ^erl 
©djnittpunft ätoeier Teilungen, bie bott ätoei tierfdpebe-j 
nen Senbetn genommen werben unb bie angeben, in wel= 
djer Stiftung fid) bal glugjeug 3« bem einen bjW bem 
anberen Senber befinbet, gibt ben wirfltd)cn ©tanbort.l 
Stimmt biefer nid)t mit bem geWiinfdjten iiberetn, fo tft,j 
Wenn ber gtugaeugfühter ben Äompaßfurl genau emgeM 
halten hat, anaunehmen, baß ber SSinb nid)t ridjttg be=« 
rücffidjtigt Worben ift ober fid) geänbert bat. Stuf ©runb 
bei bnrd) bie Teilungen gefunbenen ©tanbortel fann ber: 
SSinb bmfidjtlid) feiner Stärfe unb 9tid)tung neu bercdH 
net Werben. tSer fid) baraul ergebenbe SuoWinfel Wirb 
für bie SSerbefferung bei ^ompaßfurfel bcrücffid)tigt| 
(f. 9£aPigation). i 

Stber and) Pon bem können bei iöorbfunferl bängt bal j 
gelingen einel SBürtbflugel ab. Xie ©idjerßeit bei blinb* 
fliegenben glugaeugel ift in hohem 9ttaße Pon bem ge¬ 
nauen, fieberen unb fdjnellen gunfen unb feilen bei S3orb= 
funferl abhängig. 1>iel tritt am beutlidjften bei 2anbnn= 
gen in ©rfdieinung, bei benen bie glug3eugbefat3iing erft 
fürs Por bem Sluffefcen bei glugäeugel ©rbfidjt erhält, j 

Sanbmrfa^ren. 

SUIgemeinel 
SBenn bie Pom gehtbflug auriieffebrenben gtugaeugej 

nid)t mit ©rbfidjt an ihren 3ielhafen gelangen fönnen, 
fo muß ihnen bie Sanbung unter Slnwenbitng befonberer* 
SanbePerfabren, bie bie ©efahren bei 33linbflugel in 
niebrigen Höhen aulfcßlicßen, ermöglicht Werben, ba ein 
StulWeidjen auf anbere Häfen, bie eine in biefer Hinfidit 
giinftigere SSetterlage haben, für ^rieglflugjeuge nid)t 
immer tragbar ift. 

Sie in grage fomntenbeit SanbePerfaßren ftnb bal 
^urcßftoßPcrfahren, bal 33--S3erfahren unb ba$M 

Sanbefunffeuer*®erf£bren. 
Sie glugjeuge einel Sßerbanbcl, ber im l£mrd)ftoßPer=l 

fahren an ben ißlatj gelangt, lanben einzeln. 
$ann ber Heimathafen nur im 33;*8erfaßren bonl 

äuriidfliegeitben 93erbänben erreicht Werben, fo finb Pom ^ 
SiSerbanblfübrer Slultoeidjhäfen mit günftigerem SBetter * 

rd) gunffprudj anjuforbern. (Stnjeln fliegenbe glug= E ge fönnen tm 33=s8erfahrcn an ben $Iafc geholt Wcr= 
1. 2)ie 33=Sanbung erforbert etwa 20 Minuten für 

>cl glugjeug. 
Tic SIrt bei SanbePerfaßrenl entfiheibet ber fßeilflug= 
:cr bei 3^lhafen§ auf ©runb ber SBetterlage. 

.1 r djft 0 ß P e r f a h r e n. 

gür bal ^urdjftoßPerfaßren ift el erforberlidf, baß bie 
itere SBolfengrenae noch geniigenb über ben ßödfften in 
ihe bei 3ielßafenl befinblichen Hinberniffen liegt. Stal 

mit anfdjließenbem SurcßftoßPcrfahren 
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gluggeug gelangt mit QDM*93eiIungett (f. Q=QJrubben) an 
ben gielbafen. Titrd) ben gunffbrudj „QFE" mirb ihm’ 
ber Suftbrud am glugblaß gegeben, bamit bergeinböben* 
meffer eingeftcllt merben fann. Ter gluggeugfübrer meiß 
nun genau, mie bod) er ficf) über bcm SJSIafe befinbet. SSirb 
ba§ gluggeug über bem glugblaß ober in hoffen unmittel* I 
barer Stäbe gebärt, fo mirb ibm ber gunffbrudj „9Slaß"j 
ober g. 93. „Süb*2Scft*9SIaß" gegeben. Tamit ber glug* 
geugfübrer, ber au§ biefem gunffbrudj erficht, baß er 
ietjt burdjftoßen fann, ibn nicht unborbereitet hält, mirb 
üorber eine SIbftanbSbeftimmung (f. Sfigge Seite 63) bor* 
genommen. ©tma 20 SJtinuten bebor ber gluggeugfübrer 
über bem 3ielb>afcn angufontmen redjnet, läßt er fid) bie ; 
oben ermähnten QDM*S3eilungen geben. Ter $ombaßfur§ J 
mirb fo lange berbeffert, bi§ bie Teilungen fteben, b. b- 
gleich bleiben. 3br Turcbfübrung ber Slbftanböbeftimmung 1 
mirb ber $ombaßfur§ nun um 30° mit bem SBinbe ber* ( 
änbert unb biefer neue ®itr§ 4 SJtinuten lang geflogen. 
Tarauf mirb auf ben alten ®ur§ eingebrebt unb, menn 
biefer mieber anliegt, eine neue QDM*9SeiIung angefor* ■ 
bert. beträgt ber Unterfdjieb gu ben ftebcnben Teilungen ] 
g. 93. 10°, fo mirb fid) baö gluggeug in 12 SJtinuten über 
bcm gielbafen befinben. Tiefer SSert ergibt ficb au§ fol*j 
genber Sted)nung: 
30 flurSbiff. x 4 (gluggeit auf um 30° beränb. @ur§) 

10 (Sßeilbiffereug). 

QDM=93eiluugen merben bon $ät gu 3cit erneut ange* 
forbert, bi§ bie SSeilbiffereng 60° groß ift. Tann beträgt 
ber SIbftanb nod) 2 SJtinuten. Stun ift in einer 90°*®itrbe 
(SBeubegeigerbreite) gegen ben 9Binb, alfo auf ben SSlaß,1 
eingubrebeit. Unter 93ead)tung ber 93orbubr fann ber 
gluggeugfübrer burd) ben gunffbrudj „SSIaß (QFG)" nun 
nicht mehr überrafdjt merben. 91uf „QFG" merben bie 
SJtotore, um bie gabrt be§ gluggeuge§ möglicbft fdjnell 
bi§ auf eine möglidjft geringe ©igengefdjminbigfeit gu 
berringern, gunädjft faft gang gebroffelt, unb bie Sattbe* 
flabbcn angcftettt (bei Sb 52:150 km/h unb 15°). Ta§ 
gatten be3 gluggeugeä richtet fid) nach ber glugböbe über 
©runb. Ter ®ur§, auf bem ba§ gluggeug icßt gunäcbft 
bom SSIaß abfliegt, ift abhängig bon ber Stidjtung ber 
Slufluggrunblinie, unter 93erüdfid)tigüng ber fbäter gu 
fliegenben 210°*Stürbe. Ter Subminfel ift unbebingt git 
berüdfidjtigen. Tie Slbfluggeit ift fo gu mahlen, baß bte 
Slnfluggeit 2 SJtinuten bei SBinbftitte beträgt. Sie fann 
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utfbredjenb ber 23inbrid)tung unb =ftärfe etma§ fiirger 
ber länger merben. Stach Slblauf ber Slbfluggeit ift eine 
I0°=föurbe gu fliegen unb nun auf bem borljer Beftimm* 
n SlnflugfurS ber f)SIaß angufliegen, mobei ber Sub* 
ufei ebenfalls gu beriicfficbtigen ift. QDM*93cilungen finb 

lidjt mehr nötig, Sn etma 200—300 m £>öbe mirb ba§ 
luggeug ©rbficbt erhalten. 

3 = Jö e v f a b r e n. 

©ine Sänbung im 33:58erfabren ift bann notmenbig, 
nenn bie fid) in ber Umgebung be§ 3ielbafen§ befinben- 
en £>inberniffe in ben SBolfen liegen ober bie Sicht fcbr 
lüerfjt ift. geber^afen befißt hierfür einen Slnflugfeftor, 
v 20—30° breit ift. gn bem Seftor bürfen fid) feine 
iitberniffe befinben, ba ber 33:3lug in geringen fööben 

bne ©rbfidjt burdjgefiibrt mirb. Tie SJtittellinie biefer 
eftor§ beißt Slnfluggrunblinie. Tie Sage ber Seftoren 

i fo gemäblt, baß für bie Sanbung möglidjft bie bolle 
änge be§ 9iottfelbe§ gur 93erfügung ftebt. Störblicb unb 

niblicb laufenbe Slnfluggrunblinien finb megen ber ®om* 
aßfehler ungiinftig. Sie geigen baber, unb um gleichseitig 
ie $aubtminbridjtnngen gu berüdfidjtigen, im attgemei* 
ich nad) SW bi§ NW. 

Ta§ gluggeug gelangt gunäcbft in ber beim Turdjftoß* 
erfahren befdjriebenen SBeife mit QDM*fJ3eiIungen unb 
uftanb§beftimmung an ben SSIaß. Verlauf ber Slnflitg* 
runblinie, Slnflugböben bi§ gum SSIaß, £)öben unb 93o* 
citminb unb 93obenluftbritd gur genauen ©inftettung be§ 
einböbenntefferS ntüffen red)tgeitig burd) ben 93orbfunfcr 
nn 3ielbafen angeforbert merben. 
Ta§ 33:5ßerfabren gerfättt in hier Teile, ben SSIaß* 
iflug, beit 33=Slbflug, ben 33=Slnflug unb bie 33-San* 
ung. 93egiiglid) be§ Slbflugeö ftnb brei gätte gu beadjten, 

> fid) au» ben berfdjiebenen Stichtungen ergeben, au§ 
eiten baS gluggeug ben 3ielbafen anfteuern fann. 
Unter ber 93orauifeßung, baß bie Stidjtung ber Stnflitg* 
unblinie 270° (mißmeifenb) fei unb ba§ gluggeug auf 

'eftfurä an ben SSIaß fomme, mirb folgenbcrmaßen ber* 
bren (f. Sfigge Seite 70). Sobalb ber gluggeugfüßrer 
ii gunffbrud) „SSIaß" erhält, geht er in ber für ben 
afen borgefdjriebenen ^>öbe (ca. 300 m) auf 9lbflttgfur§, 

i biefem gatte 90° (SSarattelabflug). Sluf „SSIaß" finb bie 
i'otore gu broffeln unb bie Sanbeflabben anguftetten. Tie 
Miengefcbminbigfeit ift auf 150 km/h git berringern. 93ei 



einer DrtSmißlueifung bon —5° uni) einer SBinbridjtung 
itnb dtärfe bon 250", 30° km/h xft bcr Subluinfel 4°. (St¬ 
ift bei Slbflug, ba ber SBinb bon redjtS einfädt, auauaäß^ 
len, fo baß ein SDompaßfurS bon 94° für ben Slßflug am 
gernfompaß eingcftellt iuerben muß unter ber Slnnaßnte, 
baß bie ^ompaßalnueidjung — + 0° fei. Stad) SMlcnbung 
ber I80°=®urbe, bie immer mit bent SBinbe au fliegen ift, 
in biefem 33eifpiel alfo redjtS ßentm, ift fofort ber S10= 
flugfurS aufauneßmen unb bie ©toppußr in ©ang au 
feßen. Sie Slßflugaeit ift fo au luäßlett, baß bie Slnflugaeit] 
7 Minuten beträgt. (Sie ergibt fidj auS ber ©leidjung 

orte, *i _ Slnflugaeit x Sfnfluggefdjiuinbigfeit 
asftuaäeit - aiBflusfleMtoinbiQfcü 

itnb fann ebenfo luie ber SBert für ben Subluinfel aitS 
ber Slbflugacittaöede entnommen ober an £>anb beS ,,Srei=] 
cdrcdjnerS“ gefunben Iuerben. 3ßr SSert ift in biefem 33ei-j 
fbiel 4 SJlin. 45 ©ef. Unter Söerütffidjtigung, baß ein ^Iitg- 
aeitg bitrdj eine mit einem SScnbeaeiqerßrcitenauSfdjlaq, 
geflogene 180°=®urbe um 8° berfefct luirb, fann erft narß 
Slblauf ber Slbflugaeit eine QDIMßeilunq 82° lauten, ^sß* 
SHert aeiflt bem glugaeugfiißrcr, ob fein Stbflug ridjttg 
burdjgefüßrt luorben ift. Siadj Slblauf ber Slbflugaeit ift 
in einer 180°^urbe gegen ben SStttb, ßier alfo SiedjtSd 
furlae, auf SfnflugfurS cinaubreßcn, ber bei Subluinfel bon 
— 4° unb ^ontpaßablueidjung + 0° 266° beträgt. Siegt' 
biefer StitrS an, fo ift bie ©toppußr abermals in ©ang 
au feßeit. QDM-fßeilitngen Iuerben luäßrenb beS SfnflugcS] 
laitfenb aur Überprüfung bcr Slnflugridjtung angeforbert. 
©ie müffen 270° groß fein. 'Sie ^jlugßöße ift admäßlirfj 
auf bie für ben gielßafen borgefdjriebenen glugßößcn au 
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verringern. Sfitflugberbefferungeu iuerben folgettbermaßen 
urdjgefiißrt. Sautet eine Teilung ftatt 270° 275°, unb 

'>u,ar bann, iuenn fidj baS glugaeug noeß 7 Spinnten Pom 
'ft laß entfernt befinbet, fo beträgt bie 
fterbcfferungSaeit in ©ef. = 2 x fßeilbifferena x aeitlidje 

Entfernung bont 5ßlaß in SJtin. 
alfo = 2x5x7 = 70 ©ef.. 

b. ß., eS ift 15 ©ef. lang in 33Iinbflitgfurbe nadj redjtS ju 
fteuern (30°) unb (70—15) ©ef. = 55 ©ef. taug gerabeauS 

u fliegen. 9?adj Slblauf biefer „Seit ift ber alte SturS er= 
ueut aufauneßmen. beträgt bei einer aeitlidjen Entfernung 
uom 5JSIaß bon 5 Sftin. bie fßeilnng 206°, fo ift bie 33er; 
befferungSaeit 2 x 4 x 5 = 40 ©cf. $et}t jft ^-ie «Berbeffc^ 
nmg nadj linfS burdjaufiißren. ES luirb 15 ©ef. lang nadj 
linfS gefteuert, (40—15) ©ef. = 25 ©ef. gerabeauS geflo= 
acn unb bann ber alte föurS luieber aufgenommen. Tcift 
bifferenaeit bon 1-2° iuerben nur bitrdj geringen SlitS= 
fdjtag nadj ber entfpredjenben ©eite berbeffert. Sft man 
nur nodj 3 SJiin. ober tueniger bom 3ielßafen entfernt, 
! bnnen ißeilbifferenaen audj anberS berbeffert Iuerben. 3ft 
bte Teilung ftatt 270° 275°, fo fann man 5 ©ef. fang 
redjtS ßerauSfliegen, ben hoppelten betrag, alfo 10 ©ef., 
nerabeaitSfliegen, ttnb nun iuicbcr beit alten $urS auf= 
neßmen. SJlacö Slblauf ber 6. Slnflugmimtte iuerben Tei¬ 
lungen nirßt meßr angeforbert. SBenn baS ^lugacug ben 
,\imffprudj „ME“ («Borfignal Sftotorgeräufdj im Offen) er= 
halt, iuerben bie SJtotore gebroffeft. ES luirb ber ur= 
ipruuplidje ÄurS eingeßatten unb bie glugßöße tangfam 
cittfpredjenb ben jelueilS borgefdjriebenen Sfttflugßößen 
bernngert. Somit ber am S3oben fteßenbe fßeilflugleiter 
baS ©eraufd) ber Sttotore lueiterßin ßört, biirfen bie 9flo= 
lore meßt auf Seerfauf gebroffelt Iuerben. S3eim &aupt= 
ngnal ,^ZZ" ift gana au broffcln unb aur Sanbung anait= 
icßen. Ser glitgaeugfüßrer läßt baS gluqaeug unter ge= 
uauefter föeobadjtung beS geinßößcnmefferS unb ©tarn 
bvndanaetgerS mit 1—1% m/sec faden unb fiißlt fidj bor= 
udjttg an ben 93oben ßeran, Iuenn er nießt fdjon fürs bor 
"'l)n.,v.5M1^e^en ©röftcßt erßält. Um 23erluedjffnngen mit 
Uetdjaettig auf anberen .^äfen ranbenben ^lugaeugen au 
bermetben, luirb aiuifißen bie S3udjftaben ZZ ber leßte 
/'itrßitabe beS SRnfxeidjcnS beS ^faßeS gefeßt, auf bem bie 
vanbuna burdjgefüßrt Iuerben fod. ^omntt baS fvhtg^ 

innerßatß beS SInflugfeftorS an ben fo 
uirb eS bitrdj JJ aum Surtßftarten unb erneutem Stn= 
'lug aitfgeforbert. 



Hiöenflefdjnrinötflfeit 150 km. 
3cit in Minuten mtö Scfmt&en. 

^ liiöäeit = Snöette 

ww 3 kmh 6 kmh 0 kmh 12 kmh 15 kmh 

LWm s LWm s LW m s LW m s LW m s 

0 180 0 6 43 0 6 30 0 6 13 0 5 57 0 5 43 

15 165 1 6 43 1 6 30 1 6 13 1 5 57 1 5 45 

30 150 1 6 48 1 6 33 0 6 15 2 6 04 3 5 50 

45 135 2 6 49 2 6 37 2 6 27 3 6 13 4 6 00 

60 120 2 6 51 2 6 42 3 6 33 4 6 27 5 6 15; 

75 105 2 6 59 3 6 49 3 6 47 4 6 41 5 6 35 

90 — 2 6 59 3 6 57 3 6 56 4 6 55 6 6 54 ’ 

WW 18 kmh 21 kmh 24 kmh 27 kmh SO kmh 

LW m s LW m s LWm s LW m s LWm s , 

0 180 0 5 30 0 5 18 0 5 05 0 4 52 0 4 41 

15 165 2 5 31 2 5 21 2 5 07 3 4 55 3 4 45 

30 150 3 5 42 4 5 27 5 5 16 6 5 04 6 4 54 • 

45 135 5 5 52 6 5 41 6 5 31 7 5 20 8 5 11 

60 120 6 6 06 7 6 02 8 5 53 9 5 43 10 5 33 i 

75 105 6 6 29 7 6 24 8 6 19 9 6 13 11 9 11 

90 — 7 6 53 8 6 51 8 6 50 10 6 49 11 6 48 ; 

Shtntexfuttg: 2>ie gleic&en 28exte mexöcn mit #tlfe öcä 
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luaaeit: Giitönito gBinörotnfel(WW)aumKnfliiefurg 
uutnfel: (Stneanö ntitWW sunt 916= mtö 9(nfluafur$ 
oit nt. 

I w W kmh 36 kmh 3!) kmh 42 kmh 45 kmh 

LW ” m s LW r m s LW ’ m s LW; m » LW ’ m s 

. " 180 
! 0 

4 29 0 4 18 0 4 08 j 0 3 57 

1 ° 

3 46 

i . 165 3 4 32 4 4 21 I 4 4 10 1 4 4 00 I 4 3 49 

150 7 4 43 7 4 32 7 4 22 ! 8 4 11 9 4 02 

L:> 135 9 5 01 10 4 50 ! ii 4 42 1 12 4 32 13 4 21 

m 120 | U 5. 28 11 5 19 ; 13 5 12 I 14 5 07 15 5 00 

T.< 105 | 12 6 05 13 6 00 14 5 54 15 5 49 16 5 44 

F1 12 6 48 14 6 47 15 6 46 17 6 44 18 6 43 

F WW I 48 : kmh 1 51 kmh 1 54 kmh | 57 kmh f;0 kmh 

LW m s LWr m 
s 1 

LW m s | LW m s | LW m s 

«1 180 0 3 37 0 3 28 0 3 19 0 3 11 0 3 02 

1 165 | 5 3 40 i 5 3 29 I 6 3 21 i 6 3 14 6 3 08 

150 10 3 51 10 3 42 11 4 34 11 4 25 1L 4 16 

r 135 13 4 14 14 4 07 | 15 5 37 16 3 50 17 3 40 

«" 120 16 4 49 17 4 43 18 4 36 19 4 28 | 20 4 21 

105 17 6 37 19 5 30 21 5 25 I 22 5 22 23 5 17 

*" sj 
19 6 42 20 6 4! 1 22 6 40 23 6 38 24 6 37 

utflntiongfleräteg „Sincntener" gefunden. 
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ffnf 1.6rund!. 
" 9W° -flnft,,*,*;* _ 7' 210° ’ 1-r ffnflugzeit- 7' 

8°Abflug 

0t 
w ■ * - -j- 

Anflugzeit* 7' 

, 1 ff " Abflug 

©elangt baS glugaeug in biefem Söeifbiel auf öftfurll 
an ben Jjielbafen (f. Sfiääc Seite 119), fo ift auf „fJJ(a4*| 
ber SXbflugfurS burdj eine geringe SÖerbefferung aufälff 
neunten, ©r beträgt, ba baS glugseug burcb bie fbäter §u 
fliegenbe 180°=9led)tSfurbe um 8° berfebt Wirb, nicht 94B 
fonbern 86°. QDR=5J$eilungen toäbrenb beS SIbflugeS muf¬ 
fen 82° lauten. 

^otrnnt baS glugäeug in einem SBinfel bort etloa 9(4 
jur Slnfluggrunblinie am 3ielbafen an (f. «SfiäSe S. 60! 
fo ift ebenfalls bie burcb baS Grinbreben auf StbfIugfUT|j 
bebingte Sßerfeßung nad) ©rbalten beS gunlfprudjfJ 
„fJSIaß" ju beriicffid)tigen. SBenn baS glitgjeug auf Storb 
furS an ben fßlaß gelangt, fo Wirb cS nach ber 9ted)tT 
furbe bon etwa 90°, bie auf ben SIbflugturS führt, 4° bei 
fet3t. 'Ser StbflugfurS ift bann 90°. Ql)R=$J$eiIungen Fön 
neu erft unmittelbar bei Slblanf ber SIbflugseit 82° bo 
tragen. 

Ser in biefen Söeifbielen jur 58eredjnung beS Sub 
winfelS für 3ln= unb SIbflug gemadbte Unterfdjieb jtotfcböj 
redjthjeifenben unb mißtoeifenben Surfen fann in bet j 
5ßraji§ bernadbläffigt tuerben. 

i befunffeuerberfabren. 

at ÄMibefunffeuerbetfabreit (f. Sfiäse unten) erfor^ 
bafj ber glugjeugfübrer WenigftenS unmittelbar bor 

«’1 üanbung ©rbfiebt erhält. (£S ift ein toefentlirfjer gort= 
it gegenüber bem ZZ^erfabren. Sie Slnflitggrtmb» 

toirb burcb eine UItra=®urätoeaen=Sanbebafe, bie 
einer SSeltenlänge bon 9 m fenbet, burcb einen Sauer= 

iifeftor, beffen SRittellinie bie Slnfluggrunblinie ift, 
unaetd&net. Ser Settor ift etwa 5° breit. SBirb biefer 

«r 'ior nad) Sacfborb iiberfdjritten, fo finb im Äobfbürer 
glugjeugfübrerS fünfte $u büren. Sei iiberfdjreitung 
SeftorS nach Steuerborb Werben Stridje gebürt. Ser 

üanb bom glugplatj Wirb burcb äWet auf 7,9 m gBe£len= 
nc arbeitenbe ©influgseicben gegeben, beren eines 

m, baS anbere 300 m bom sjjlafe entfernt ift. Sie 
mit bem Sßorfignal bäh), bem £>aubtfignal beim ZZ- 

rfahren bergleicbbar. 

'ie (Sinfdjaltung beS SanbefitnffeuerS Wirb ebenfo wie 
iiuftbrucf beim 3ielbafen angeforbert. 9?ad) über; 

gen beS SSorfignalS, baS 4—6 Sefunben beutlicf) wabr= iiebmen ift, mirb bie glugbübe aümäblid) bis jum 
uibtfignal, ba§ ebenfalls beutlid) gu büren ift, auf 40 bis 

m oerringert. SDZit überfliegen beS &aubtfignaIS Wer- 
i bie SJlotore auf Seerlauf nebroffelt unb aur Sanbung 
liefert. 

Vorteile biefeS Verfahrens finb, baß eS nicht burcb ©e= 
tterftürungen beeinflußt Wirb, unb baß ber gunfer bis 
i Sanbung mit ber Vobenfunfftetle berfebren fann. 

Landebalte Peiler 

Sanbefunffeueröerfabreit 

''Strjctilöhe:'', - • 

Punktzone 
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Bewaffnung ber Ärtegßflugjcuge. 

i nemeinel. 

icgSflugaeuge finb bewaffnet. SlIS Söaffen Eommen 
über beweglich eingebaute SDiafchinengeWehre ober 

faubrige Kanonen jur 23erWenbung. gabt nnb Slrt 
Waffen richten fief) nach ben Stufgaben, bie ben ein-- 
u glugäeugmuftern jugewiefen finb. 

l) , vJben Kampfflugzeuge (£>e 111, 3u 88, Söriftol 
'ubeim ) unb gernaufflärer (To 17) im attgemeinen 

e ftarr eingebauten, fonbern 3 bewegliche SJdafchiueur 
. ehre. ©turzfampffiugzeuge unb ^erftörer finb mit 

2 ftarren unb 1 beWeglitfjen SJtafdiinengcWchr auS= 
" ,tct- ^agbflugzeuge finb am fdjWerfteu bewaffnet. <5ie 

igen über ftarr eingebaute SJiafdjinengeWctjre unb 
' "^i.en. $er englifcfie Sagbflugzeugtbp &awfer „tfurri* 

oV ^et>b.ieE nrit 8 Kanonen auSgeftattet. Swei^ 
IC .'tuffläruugöflugäeuge haben im allgemeinen ein 

1 eingebautes unb ein bewegliches SJiafdjinengeWehr. 
SBarfenauSrüftung ähnelt ber ber Kampfflieger. 

irre SJtafdjinengeWeljre. 

ic ftarr eingebauten SKafc&tnenflettieöre tötmen mit 
or angebracht fein. Sie fdjicfjen bann burch ben Suft^ 

',1!C5?,rfce'» aL‘ «1™ •’l™'1 finil fiE mit ö™ äHator 
L'pat, b. h- bie StbsugSborrichtung wirb bom 3Kotor 
llcrtv®l^?io(fen' öer lnit öer Schraube gefoppelt in 
:igt ben Stbzug bann. Wenn bie ©chraubenblättcr ge= 

|o ftehen, ba| bie Sdmhbabn nicht bon ihnen ber= 
tft $te Scöu&fotae rietet fictj bctfter nacfi ber Um. 

iiuigSäahl beS SJdotorS. 

iiherbem Jönnen ftarre HMdjinengeWehre an ber 
oerrante ber oberen ober unteren Tragflächen einge^ 

'cmor°Jer fo, baß fie auS ber Sßropeßernabe heraus-- 
M ;ert. SIße biefe attafdjinengeWehre Werben bom gtugr 
1 “Örer bebient, ber fie burd) einen am Steuerfniippel 

Dradjten Knopf ober £ebel auStöfen fann. Tie Sßifier-- 
ilitung ift bor bem Sdjiitjen auf bem Siumpf bes 

- ueugeS angebracht, »ioberne «ifiergeräte finb 3tefler= 
5"1 !?• SB«;« nur ein ftarreS äHafchinengeWehr borhari* 

if, fo fchteßt eS parallel 3ur glugseuglängSadjfe. Sinb 
i'cre eingebaut, fo Werben fie fo fuftiert, bah fiel) ihre 
noögarben 400 m bor bem glugzeug fdjueiben, öamit 
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I 
bie ganjc geiterfraft in btefer Entfernung, ber .föattb® 
fambfentfcruung im Sitftfambf, auf einem fünfte, bc*1 
gleidjscitig bcr £>altebunft ift, ocreinigt toirb. Sn bcil 
gälten. Um baS attsugreifenbe glugjeug in einem Söit® 
fei jur Sdjußridjtung fliegt, toirb baS nötige SJorbal^M 
maß burdj bie 33ifiereiitrid)tung beriicffid)tigt. 

S3 e to e g I i d) e 33t a f dj i u e n g e to e h r e. 

Die betoegtidjen 3Jiafd)inengctoetjre toerben bon beit S3eB 
obadjtern ober gliegerfdjüßen bebicitt. Sie finb auf.beu | 
Jöügeln bcr Dreßfränse gelagert, bie an beu gan§ obeal 
teiltoeife iiberbadjten ©efechtSfiänben angebradjt finb. Die 
Sdjtoenfbarfeit ber Dreßfränse gejtattet febe beliebigll 
Sd)ußrid)titng. Die ®efed)tSftänbc liegen fo, baß jtdj baS 
glugseug nach allen Seiten feittblicßer gagbangriffe et« 
toehren fann. Staubige 33eobad)tung beS SuftraumeS urtb 
gute 3ufammenarbeit ber Söefaßung felbft unb mit beu i 
Sicfaßungen ber üftacßbarflugseuge innerhalb beS 33erbanf| 
beo finb SSorauSfeßung fiir bie Slbtoeßrfraft eines glulj 
settgeS. Singriffe gegen glugjeuge, bereu iöefaßungen git 
aufeinanöer eingefpielt finb, finb meift erfolglos, eS fei 
beim, baß bie gagbangriffc mit ftarfer sahlenntäßiger 
Überlegenheit geführt luerbcn. Dies mar itidjt nur inl 
SBeltfrieg, fonbern auch auf ben ,'ft'riegSfdjanbl.äßen bet 
jiingften 3eit feftgufteHen. 

DaS Betoeglidje SÖtafchineugetoehr bcr beutfdjcn glicger- 
trubbe ift baS 3Jt®. 15, baS ebenfo Inie baS 3Jf®. 17 ei«l 
luftgefühlte Söaffe ift. Seine Schußfolge beträgt Idol 
Schuß je Spinnte. Der Sdjaft toirb nicht, toie bei Er« 
mafeßinengetoehren (33i®. 08/15, 33t®. 13, 331®. 34) in bie 
Schulter cingejogen, fonbern nur mit ber ,£>anb gerichtet. 
33lit ber föreiSfimme toirb baS ber gefdjäßten Eefchtoiiaj 
bigfeit unb beut glugtoinfel beS ©cgttcrS entfbrechenbe ( 
Siorhaltemaß berüdfidjtigt. Die günftigften Sdjußentferi I 
nungen für baS 331®. 15 gehen BiS auf 300 m. Sind) ben 
geucreröffnung öffnet ber Sdjiiße and) baS anbere Slugil 
unb fdjießt nun nad) ber Seucßtfbur bcr ©efdjöffe toeiteJI 

Sotoohl baS 9m 17 als auch baS 331®. 15 finb 9iiicfl 
ftoßlabcr. 33eibe haben ein Kaliber bon 7,9 min unb benl 
toenben als gjfunition S. tn. ®.= (roter Sfting am f|3atro»| 
nenöobcn), S. m. S.= (roter 9ling am f)3atronenbobefl| 
unb fdjtoarje ©efdjoßfbiße) unb m. ®.=®efcl)offe all! 
gjiunition. 

■St. = Sbißgefdjoß mit Stahlfern 
= Sbißgefdioß mit Stahlfern unb Seudjtfbur 

ii.$6. = fßhoSphorgefdjoß. 
:'aS 331®. 15 befteht auS 4 .föaitbtteilen. Die fcftftehcm 
i Deile finb SJlantel mit ©eßäufe unb 33obenftücf, bie 
eglidjen Sauf unb SJerfdjluß. 3uto 3ubel)ör gehören 
ereinrichtung (ÄreiSfimme unb fö'orn, bie auf beut 
f ange6rad)t finb), Dobbeltrontmel, ^iilfenfacf unb 

rbtafdje mit Erfaßteilen unb £>anbtocrESseitg 5110 33e« 
itng fleincr Hemmungen. 

Hemmungen beim 331®. 15 fönnen bei SSeacßtung beS 
genben leid)t erfannt unb befeitigt toerben. DaS hier« 
uottoenbige ©erät unb Erfaßmaterinl öcfiitbct fid) in 
S3orbtafd)e. 

oemmungen bei Sd)ießbeginn: 
Schnellt ber Sbanngriff beim Slbsießen bor, ohne 
baß ein Schuß auSgelöft toirb, fo ift bie Dobbed 
trommel nicht richtig aufgefeßt. (Slbhilfe: erfte $a= 
trone entfernen, Drommcl abermals attffeßen.) 
S3lcibt ber Sbanngriff beim SBorfcßnelien auf hnl« 
beut SBege ftetjen, fo ift bie Dobbeltrontmel mit 
mehr als 75 Sdjuß gefüllt. (Slbhilfe: erfte Patrone 
entfernen.) 

Hemmungen toährenb beS SdjießenS: 
©leitet ber Sbanngriff nad) born, ohne baß ein 
Schuß fällt, fo ift bie Sdjließfeber lahm ober ge¬ 
brochen (SluStoed)feln) ober bie Sdjlagbolsenfbißc 
abgebrod)en (SluStoedjfeln) ober bie Patrone ein 
SBerfager (Durchlaben). 
föleibt ber Sbattngriff beim SJorfchneKen auf bab 
bem SSege ftehen, fo ift eine Patrone berbeult (Ent« 
fernen) ober bie leßte £>ülfe nicht ausgewogen, toeil 
SluSwieherfrahe gebrod)en (£>ülfe mit ^ülfcnauS« 
Sicher entfernen), ober ein .ftülfenreißer int Sauf 
(geriffelte gSatronenhülfe mit ^»ülfenanSsieher ent« 
fernen) ober 3«bringerfebcr in bcr Dobbeltrontmel 
erlahmt (Dromme(toed)fel), ober ^)ülfe fann nicht 
burdj ^ülfenauStritt in ben £>ülfenfaif faden (^»ül« 
fenfaef entleeren; ober falls biefer auf bcr föorb« 
toanb aufliegt, Drehfransbügel höher ftelten). 

ugjeugfanonen. 
l'ie SSetoaffnung ber glugseuge mit Kanonen hat in 
rer 3eit ftarf an 33ebeutuitg getoonnen. Die Slnftchten 
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über ben SSert ber glugseugfattonen finb fetji 
geteilt. Sie Bejahet ber Kanonen rechtfertigen 
fich mit ber befferen SBirfung am Riet- 
Treffer haben, »nenn nicht gerate le6en§Wicb< 
tigc Teile entfcheibenb bericht werben, WcniÄi 
©rfolg. Oft finb glttgseuge bom geinbflug mit 
50 unö mehr 3Jt©.=Treffern gitrüdgcfehrt, ohnl 
baburch einer ernfthaften ©efährbung auöge* 
feht Worben 31t fein, Kanonentreffer erzielen 
Weit größere Ginfcbiiffe al§ SötcrfdnnengcWchrc. 
Nachteile ber Kanonen ift ihr großeö ©ewidjt, I 

Heute Werben int allgemeinen nur ftarr ein» 
gebaute Kanonen bei KriegSflugäeugett beq 
Wanbt. Saö 2lu§lanb, bor allem granfrcidj 
unb früher audj Bolen, beborjugen Ocrlifon* 
fanonen. Sie ©cßWeijer Derlifonwerfe brin« 
gen berfd)iebene 9Jtufter foWohl ftarrer alä 
and; beWeglidjer Kanonen herauf. Sa§ KaMl 
ber beträgt 20 min, bic (Schußfolge ber ftnri 
eingebauten Kanonen 400—520, öie ber beloeg» 
lidjen 300—450 Sdjuß je SJtinute. Sic 2ln 
rang3gefdjwinbigfeiten liegen §Wifcben 600 unb 
900 m/sec. 

Sie ftarren Kanonen Werben alö gläd)eni| 
fanonen eingebaut, ©ie f(hießen nicht burd)b|n 
B*opellcrfrei§. £shre Bebienung erfolgt butrii 
ben glugjeugführer. Sie beweglichen Kanone« 
ioerben bon einem Kanonenfdjüßen gerichtet 

unb abgefeuert. “ 

|T 
_JU* 

Sinf§: glugjeugfanone öerlifon FFS (ftarr) 
,©cwid)t 39 kg. Sänge 2,07 m. 2lnf.=©efd)Win 
bigfeit 900, sec., Schußfolge 400 min., fßatro 
nengeWidjt 0,240 kg, Trommel für 100 Schuß. 

^Rechtö: gluggeugfanone Derlifon AF (be* 
Juegltd)). (©ewidjt 25 kg, Sänge 1,33 m, 
2inf.=©efd)WinbigEeit 600 m/sec., ©djußfolge 
450/min., BatronengeWidjt 0,192 kg, Trom= 
tnel für 15 Schuß.) 

gjieger&om&en. 

gliegerbomben finb bie Widjtigften Kampf; 
mittel ber Kampf; unb ©tursfampfberbän; 
be, bereu Hauptaufgabe ber Bombenangriff 
t|t. 21 ber audj bie Kriegöftugjeuge aller an= 
öeren Berbänbe fönuen Bomben an Borb 
nehmen. Bei ihnen ift ber Bombenangriff 
itidjt HauptjWecE ihrer TätigEeit. gür fie ift In 
Daher meiftenö nur eine befdjränfte 3ahl 
flemer Bomben für beftimmtc Kampfruf; ‘fl 
trage borgefehen. 

Sie Bomben Serben innerhalb beö glug= 
u’ugrumpfcö in SOtagaginen ßängenb ober 
itegenb untergebradjt. Sie früher übliche 
'Aufhängung ber Bomben unter beut Stumpf 
ober unter ben Tragflächen ift faft ganj in 
Aortrall gefotmnen, ba baburch bie Gte= 
'chtotnbigfeit be§ glugaeugeö erheblich be= 
etnträdjtigt mirb. Bei glugjeugen, benen 
Bombenangriffe nur als Stebenaufgaben 
utfaUen fonnen, ift biefe Slufhängungäart 
aUerbtng§ audj jeßt noch ansutreffen, 3. B. 
l,ctm englifchen 2tufElärungöflugäeug 28eft= 
laub „Spfanber". Bei tiefem glugaeugttjb 
it es möglich, am gaßrgeftell eine glädje anjufeßen, un-- 

lor ö,e.r 1* 4 Bomben Waagerecht aufgehängt werben fön= 
■m (f. Sftäje auf folpenber Seite). Sturjfntnfeffluüäeuae 
oben metft Slußenaufhangung. 
Sa ber gatl ber Bombe bon berfdjiebenen gaftoren 

Abwurfhöhe, ©efdjwinbigfeit, 2Ibtrift, Bombenform) 
eetnflußt wirb, tann ber Söurf nur mit befonberen 3ieU 
craten erfolgen. Siefe 3ielgcräte geben, nadjbem mit 
mcit bie ©efdjWinbigEeit be§ glugseugeS über ©runb 
efttmmt Worben ift, ben ridjtigen BorßaltcwinEel an. 
ic reftftehenben ©roßen, Wie Bombenform unb Bom= 

engeWicht finb in ben gielgeräten beriidfidjtigt. Ser 



Borhaltetomfel ift abhängig bon ber Slbiourfhöhe unb 
ber ©efdjtotnbigfeit über ©runb, bie toieberum bon ber 
©igengefdüoinbigfeit be§ glugäeugeS (©efdjtoinbigfeit 
burd) bie Sitft) unb ber SBinbridjtung unb SSinbftnrfe \ 
abbangt. 

3telgeräte finb ba§ 

<55oerä=33ifter ©B. 219 d unb ba§ 3eiß=Sotfern= 
rohr C 7. 

iTJte }fj ein einfach *u bebienenbeS, medjanifd)e3 
©erat. ©§ wißt bie Turd)fchnitt3gefchtoinöigfeit be§ glug* 
äeuge§ über ©runb über einer Bfeßftrcdc, bie an ,öanb 
eineg #tlf3gtele3 bor bem 3iel geioähtt toirb. Ta§ £ilf§= 
|tel mü§ m gleidjer £)öhe unb 9lid)tung toic ba§ Siel 
felbft angeflogen iberben. T)a§ streite ift ein optifdjeä ©e= 
rat, ba§ bie ©efdpoinbigfeit beä glugjeugeä am 3icl er* 
rechnet. Sanft ba§ 3iel im gabcnfreug be§ 3ielgernte$ 
ein, )o erfolgt ber Slbtourf mit £>ilfe eines SlbtpurfgeräteS. ' 

SRan unterfdjeibet Splitterbomben (10 kg), SJfinen* ■ 
bomben (50, 250, 500 kg), Braitbbomben (1 kg), Special* 
bomben (Signal* unb Seudltbomben) unb übungSbomben. 

Splitterbomben finb binfichtüd» ihrer SBirfung mit ben 
©efdjoffcn ber gelbartiüeric berglcid)bar. Sie toerben ge¬ 
gen lebenbe, toenig toiberftanbSfähige 3iele bertocnbet 
yjcarfdjfolonnen, Truppenanfammlungen). ©plitterbom* 

ben haben eine toirffame Splitterreichloeite bon ettoa 50 m. 
yjtinenbomben dürfen toeniger burd) Splitter als biel* 

mehr burd) Sprengfraft. Sie toerben entfpredjenb ihrem 
Slahber gegen leidjtc bauten, leidjte Brüden, glugjeuge 
am ©rbboben, 9toüfeIber, SJlunitionSIager, fefte bauten, 
5trteg§fdjiffe unb Stahlbrüden bertocnbet. 

übungSbomben toerben in ber SBurfauSbilbung bei ben 
mciften ber SBurfübungen ftatt fdjarfer Bomben getoor* 
fen. Sie finb au§ 3emcnt angefertigt unb entfpredien ben 
fdjarfen Bomben. 

Branbbomben erjeugen fehler löfchbare Traube. 
(Sie Bomben iuerben mit mcdjauifdjen ober eleftrifdjen 
.inbern jiir ©splofion gebracht. Se nad) Slrt unb SBiber* 
mbsfahigfett be3 3ieleS fann ber 3ünber mit ober ohne 
ergogerung gewählt toerben. 
'Sie bomben toerben enttoeber im &o<hangriff ober 
terangrtff ober bon Stursfampffruggeugen im Sturg* 
ng abgetoorfen. ^ochangriffe erfolgen in ber größtmög* 
dien .ööhe, bamit bie SBirfung ber feinblichen glafartil* 
nc gemmbert toirb. Singriffe au§ mittleren Roheit finb 
ir bei fehlenber ober geringer ©rbabtoehr ober bei einer 

1 Wetterlage bie bie angreifenben Sluggeuge burd) SBolfen 
i Beobachtung be§ ©egnerS bor unb nad) bem Slbtourf 

ntgteht, möglid). Bei Tiefangriffen finb bie TreffaitS* 
-bten am größten. Tiefangriffe erfolgen auS geringften 
'oben. Sie finb ber leichten glafartiUerie in hohem 

1 uifjc auSgeietjt itnb fönncu baher fehr berluftreid) fein, 
nenn eS nidjt gelingt, baS ©elänbe unb ticfliegenbe SBoI* 

ii to auSgunufeen, baß ber Slnflug unb Singriff bem 
©egner bis gum lebten Stugenblid berborgen bleibt. 

^rfiflcnefHegerbtenfh 

(Sine ber toid)tigften Slufgaben ber bem #eer gugeteil* 
:eu SlufflärungSflitggeuge ift bie Unterftüfcung ber Slrtib 
eyie beS £>eere3 beim Sd)ie&cn auf bie ihr gufaKenben 
diele, giir bie ©rhmbung biefer Biele mu§ ein Beobadj= 
ler gute ^enntniffe über bie Einheiten be§ ^eere§, ihre 
üampftoeife unb bie Sänge ber berfchiebenartigen Sfiarfdn 
oionnen unb bie Seiftung§fäf)igfeit ber eigenen Slrtib 

lerie beffßen. 
T)a§ Spießen felbft leitet ber Batterieführer auf ©runb 

er böm Beobad)ter gemelbeten Sage ber StrtiHerieein* 
fchläge äitm ©infd)ießpunft (mcift 3ielmitte). 

SBiihrenb be§ gluge§ geht ba§ gluggeug fo toeit an ba§ 
Siel heran, baß eine eintoanbfreie Beobachtung ber ©in* 
idjläge möglid) ift. 

Ter ftunEberfehr bei 3ufammenarbeit bon gluggeugen 
unb Slrtillerie boHsieht fid) an .öanb feftliegenber gunf* 
ibfürgungen. ^änt ba§ gunfgerüt ber Batterie ober ba§ 
e^ glugseitgeS au§, fo toerben befonbere Tudj^eidjen Be* 

uuht bäto. bie Beobachtungäergebniffe unb Sd)ußanforbe* 
nmgen auf SKelbeabtourffteHen abgetoorfen. 
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Suflbilbbienfl. 
Allgemeines. 

Ser öuftbilbbienft nimmt im ©efamtbienft ber Flieger» 
truppe eine bebeutfaine Stellung ein. Sein gutes Arbei» 
ten ift nicht allein für bie AufflärungSberbänbe, fonbern 
für bie ganje öuftWaffc, baS £>eer, bie Kriegsmarine 
unb bie geiamte äßehrmadjt non allergrößter 3Bid)tigfcit, 
ba er für bic güßrung faft aller DBaffengattungen, aller 
äüebrmari)tteile unb bie obcrfte Führung wefentlidje Un= 
terlagen für ©ntfdjliiffc, befehle unb für ben Kampf gibt. 

Sie Sräger beS öuftbilbbienfteS finb bic AufflärungS» 
berbänbe. Sie finb baßer in erfter öinie mit Bilbgeräteu 
aller Art ausgeftattet. 

Ser Öidjtbilobienft erftrecft fiel) auf bie Anfertigung bon 
öuftaufnabmen unb beren Auswertung. 

Öuftbilber finb erforberlid), Weil eS bem Beobachter 
nicht möglirf) ift, alle Wichtigen Vorgänge auf ber ©rbe 
feinem ©ebädjtniS genau einauprägen, Weil baS ©injeidj» 
nen ber ^Beobachtungen in Karten ober baS gefttegen auf 
^Reibungen meiftenS aubiel 3^it erforbert, unb baS Bilb= 
gerät fd)ärfcr fieljt als baS menfdjlidje Auge. SaS AuS» 
löfen ber Bilbgcrätc ift fe£>r einfad) unb nid)t aeitraubenb, 
fo baß fid) ber AufflärungSflieger auch her Beobadjtung 
beS ÖuftraumcS Wibmen fann, um bom Feinb nid)t über» 
rafdjt au werben. 

Bilbgeräte. 
(SS Werben berfchiebene SBilbgeräte berWcnbet. DJlau 

unterfdjeibet leidjte unb feßwere, Wobei für bie Unter» 
fcheibung bic ©röße ber Brennweite maßgebenb ift. 

Sie Fliegertruppe berWenbet im allgemeinen leidjte 
Bilbgeräte, unb jWar bie 

Fliegertjanöfammer 
Brennweite f = 19 cm, Öffnung 1:3,5, Format 13X18 cm, 

unb ben 
leichten fReißenbilbner 

Brennweite f = 21 cm, Öffnung 1:4,5, Format 18X18 cm. 
SBährenb bie ^anbfammer mit ben £mnben bebieut unb 

beim Fotografieren auS bem Flugaeug gehalten werben 
muß, ift ber SReißenbilbner im Flugzeug fo angebradjt, 
baß fein Dbjeftib burd) eine Öffnung beS fRumpfbobenS 
fieht. Silit ber föanbfammer fönnen nur ©injelaufnahmen 
gemacht Werben. Ser fReißenbübner ftellt felbfttätig Bitö» 
reihen her. 

B e 11 dj t u n g. 

Sd)arfe öuftaufnabmen finb für einWanbfreieS öefen 
erforberlid). BorauSfeßung für baS ©elingen ber Bilber 
ift ridjtige Belichtung. 

Sie SSaßl ber BelicßtungSaeit ridjtet fid) nach 

1. Stärfe unb Art ber Beleuchtung (Sonnenftanb, BeWöl» 
fung, Sunft), 

2. Farbe unb Döerfläcöenbefdjaffenbdt beS ©elänbeS 
(Sdjnee, fRefleje, Struttur), 

3. Fdwempfinblichteit (Attgemeincmpfinblidjtcit, F^ben» 
cmpfinblidjfeit), 

I. öid)tftärfe beS CbjeftibS (öffnungSPerhältniS, Abbien» 
billig um bie £>älfte erforbert bierfache BelidjtungSaeit), 

5. Filter (bei geringen Flughöhen unb flarer Sidjt un¬ 
nötig,), 

6. Flughöhe (mit auneßmenber &öbe Bcrlängerung ber 
BelidjtungSäeit, mit abnehmenber £>öbe Wegen Bilb» 
Wanberung wäßrenb ber BelidjtungSaeit Berfiiraung 
ber BcIid)tungSaeit). 

Für öuftbilber ift bie unter Beriidfidftigung ber Bitö» 
Wanberung längftmögtiche BelidjtungSaeit unb ber ftrengftc 
Filter, ber bei biefer BelidjtungSaeit unb ber gegebenen 
Beleuchtung tragbar ift, au Wählen, ©in Filter ift um fo 
ftrenger, je mehr feine Färbung nach fRot neigt, £je ftren» 
ger er ift, befto länger muß belidjtet Werben. 

Alle bie Umftänbe, bie unfeßarfe Bilber berurfad)en, 
miiffen öermieben werben. 

Sie Unfdjärfe entfteßt burch BeWegungS» unb optifeße 
Unfchärfe. 

©riinbe für BewegitngSunfdjärfe: 

i. Bewegung beS FlugaeugeS über ©runb, 

BerWadlung (Anöerung ber Fluglage, Übertragung ber 
FlupäCugfd)Wingung auf ,£>anöfammer baburd), baß bie 
Arme beS BeobadjterS außen am fRumpf aufliegen), 
©rünbö für optifcße Unfchärfe: 

l. BerunreinigteS Objeftib (Befdjlageit, Berfraßen, Ber» 
ölen), 

i. Slidjtplanliegen beS FiluiS, 
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3. Salfdje Sage ober SBerfpannung be? Dbjeftib? (23efd)ä- 
btgung ober fehlerhafte 3ufammenfefcung). 

Rufnahmearten. 

.öinfidjtlidj ber Slufitahmefolge tnerben, tuie Frfjort er= 
tuahnt, 

©inselaufnahmen unb 
Reihenaufnahmen, 

hinfidjtlid) ber Rufnafjmertchtung 
fenfredjte Rufnahmen unb 
geneigte Rufnahmen 

unterf dhieben. 

SJufittaptgation. 

93on ben SBefafeungen alter über Sanb ftiegenben $lug= 
geugc muß Rabigation betrieben toerben, bamit bie 3iel= 
orte auf ben befohlenen glugmegcn erreidjt toerben. 

Rlan unterfdjeibet: 

terreftrifdje Rabigation (33oben= unb Stoppel-- 
nabigation), 

Sunfnabigation unb 

meteorologifche Rabigation. 

®er S3obennabigation bebieut man fich bei ©rbfidjt. 3>ie 
Stanborte be? Slugseuge? toerben burd) Rergteidjcn ber 
Starte mit bem ©elänbe beftintmt. 

Stoppelnabigation toirb ohne ©rbfidjt unb bei Sliigcn 
über See burdjgefiihrt. hierfür müffen 23inbrid)tung unb 
=|tarfe genau befannt fein, unb fotoohl bie für bie töerecfc 
nung be? Stitrfc? sugrunbegelegtc ©igcngefdjtoinbigfeit 
unb glughöhe al? and; ber Stur? felbft genau eingehnlteit 
merben. Ser Stanbort auf bem in ber Starte eingeseidj-- 
ncten Stur? fann unter 23erüdfid)tigung ber Slugaeit 
jeberseit feftgeftetlt toerben. Rorau?feßung ift, bah bie 
Stontpaffc fompenfiert unb bie ©igengefchtoinbigfeit be? 
Slügjeuge? bei ben berfdjiebenett Rfotorcnbrehsahlen in 
ben berfdjiebenen Slughöhen burdj ©efd)toinbigfeit?meß: 
flüge bor bem Singe ermittelt toorben finb. 
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,fjat ba? Slugseug feine (SrbficCjt (Slug in ober über beit 
Rolfen ober bei fdjledjter Sid)i), muh ber Slugtoeg burdj 
Sunfnabigation übertoadjt toerben. 

Rteteorologifdjc Rabigation betreiben, heißt bie 2ßcttcr= 
läge für ben Slugtoeg berüdftchtigen bjto. au?nut3en. 
'Siefe Rabigation ift befonber? für Rngriff?berbänÖe toid); 
tig, bie ihre Rufträge gans auf bie RJetterlage auf bem 
Slugtoeg unb am 3*el abftimmen müffen. 

3>ie toidjtigften Rabigation?hilf§mittel finb außer Star= 
ten unb 28etteriiberfid)tcn Stompaffe, Serufompaffe, 58orb^ 
ithreit, Sreicdrechner (Stnemeper), Rbtriftmeffer, £>ö£)ern 
meffer unb 3etdjengeräte. 

23ei ber Söenußung ber Stompaffe finb fotgenbe Stompaß= 
fehler ju beadjten: 

auf Rorbfur? läuft in ber Stürbe unb bei jeber £luer= 
neigung ber Stompaß nach ber fippenbeit Seite be? 
Slugseuge?, ber Sentfompaß entgegengefeßt; 

auf Siibfur? läuft in ber Stürbe unb bei jeber iüuer= 
neigung ber Stompaß entgegengefet3t unb ber Sern- 
fornpaß nach ber fippettben Seite be? Slugseuge?; 

auf SSeftfur? geht beim Brüden be? Slugseuge? ber 
Stompaß nach Siiben, ber Sentfompaß nadj Ror- 
ben, beim 3tehen be? Slugseuge? ber Kompaß nach 
Roröen, ber Sentfompaß nadj Siiben; 

auf Dftfur? umgefehvt tbie bei SBeftfurg." 

SBitt man einen 2Seft= ober Dftfur? aufnehmen, fo ift 
bie Drehung be? Slugseuge? 5° bor ©rreidjung be? ge= 
»uotlten Stitrfe? su beenben. Soll Rorbfur? aufgenommen 
toerben, fo ift ba? Slugseug bereit? 20° borher, b. h- hei 
310° ober 20° am Stompaß, aufsurießten, borait?gefeßt, baß 
bie normale SÖIinbflugfurbe mit einer 3eigerbreite Ru?= 
fdjlag am SBenbeseiger geflogen toirb. SBirb Sübfur? aitf= 
genommen, ift ba? Slugseug erft aufsuridjten, toenn ber 
Stompaß bereit? 20° über ben getrollten Stur? hiuau?ge= 
laufen ift. Ruf 3üüfdjenfurfen in ber Rähe bon Rorb unb 
3üb finb cbenfatt? bie cntfprechenben 20° ju beriidfidp 
tigen. Ruf ben übrigen Sturfen ift mit einem allmählichen 
Rbnehmen be? Sehler? gu regnen. 
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$>ie S3eredjnung De» $itrfe§ toirb folgenbermaßen bor= 
genommen: 

fRec^tttJeifenber ®ur§ (rto.®.) 310° i 
Subtoinfel (I) — c° I 
(bei SBinb bon Iinf§ —, bon rechts +) 

Diedjttoeifenbcr SBinbfurg (rto.SB.®.) 
+ entgegengefefcter SBert ber Ort§miß= 

toeifung (D.9JI.) 

304" 

+ 5° 

mißtoeifenber ®urg (rn.to.®.) 309° 
+ entgegengefe&ter SBert ber ®ompaß= 

ablenfung (g) - 2° 

®ompaßfurg (®.®.) 307° 

$er rcdjttoeifenbe ÄurS ift ber SBinfel, ber burcf) bic 
geograpbifdje Storbridjtung unb ben auf ber ®arte einge- 
äeidjneten glugtoeg gebilbet toirb. 'Ser Subtoinfel beriid= 
fidjtigt bie S3erfefcung be§ glugjeuge§ burd) ben SBinb. 
(Sr ift abhängig bon ber (Sigengeidjtoinbigfeit be§ glug= 
äeitge§, ber SBinbridjtung unb SBinbftärfe. 0rt§ntißtoei= 
fung ift ber SBinfel stoifdjen geograpljifdjem unb ntngne= 
tifdjem Sltorbpol. Sie ®ompaßleufung entftebt burd) nta= 
gnctifdje fßole im glugseug, bie bie SZorbnabel au§ ifjrer 
5)iid)tung nad) magnetifd) Siorb ablenfen. ©ie ift für febe§ 
glugseug berfdjicben, baber muffen bie glug^euge nad) 
getoiffen .Seitabftänben fompenfiert toerben, toobei bie 
®ompaßablenfung auf einen möglidjft geringen SScrt gc= 
6rad)t unb neu feftgelegt mirb. Sie ®ompaßablenfung in 
mit S3omben belabcnen glugseitgen ift anberS al§ in um 
belabenen. 

9Jlit .£jilfe be§ SreiedredjnerS fönnen affe für bie Sfabi; 
gation nottoenbigen Stedjenaufgaben gelöft toerben: 

S3eifpiele: 

l. SBinbtoinfel: 

gegeben: rto. ®ur§ = 246° 
SBinbridjtung = 315° 

gefugt: SBinbtoinfel. 

Stelle ben großen fdjtoaräen fßfeil ber glugäeugfdjcibc 
unter ben rto. ®ur§ 246° unb lie§ unter ber SBinbridjtung 
315° ben SBinbtoinfel 69° ab. SBinb bon redjtS. 

2. SBinbridjtung: 

gegeben: rto. ®ur§ — 246° 
SBinbtoinfel = 69° 
SBinb fommt bon littfS, 

gefud)t: SBinbridjtung. 

©teile ben großen fdjtoaräen ^Sfcil ber glitgäeugfdjeibe 
unter ben rto. ®ur§ 246° unb lieg über bem SBinbtoinfel 
69° bie SBinbridjtung 315° ab. 

3. ©roßfreiSpeilung: 

gegeben: rto. ®ur£ = 320° 
rto. ©eitenpeilung = 60° 

gefugt: ©eitenpeilung. 

©teile ben großen fdjtoarjen $feil ber glugäeitgfdjeibc 
unter ben rto. ®itr§ 320° uttb lieg über ber ritt. ©eitern 
Peilung 60° bie ©roßfreigpeilung 20° ab. 

4. glugseit: 

gegeben: ©runbgefdjtoinbigfeit = 200 km/st 
glugftrede = 180 km 

gefudjt: glugseit. 

©teile ben roten ißfeil ber ^eitfe^eibe unter bie ©runb= 
gefdjtoinbigfeit bon 200 km/st unb lieg unter ber glug= 
ftrede bon 180 km bie glugjeit bon 36 mm ab. 

5. ©runb gefdjtoinbigfeit: 

gegeben: burdjflogene ©trecfe = 30 km 
glugjeit = 9 min 

gefudjt: ©runbgefdjtoinbigfeit. 

©teile bie glugjeit bon 9 min unter bie burdjflogene 
Strede bon 30 km unb lieg über bem roten S$fcil (©tum 
benmarfe) bie ©runbgefdjtoinbigfeit bon 200 km/h ab. 

G. glugftreden: 

a) SJföglidje glugbauer: 
gegeben: S3rennftoffberbraudj = 300 1/st 

Sörennftoffborrat = 700 l 
gefudjt: mögliche glugbauer. 

©teile roten ©tunbenpfeil unter 300 1 unb lieg unter 
700 1 bie möglid)e glugbauer bon 2 h 20 min. 
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b) glugftrede: 
gegeben: mögliche glugbauer = 2 h 20 min 

©runbgefdjtoinbigfeit = 315 km/st 
gejudjt: glugftrecEe. 

©teile ben roten *)3feil unter 315 km/st unb Iie§ unter 
2 h 20 min bie glugftrecfe bon 735 km ab. 

7. «Seemeilen unb Kilometer: 
a) ©teile ben roten 55feil unter bie (Seemeilen unb 

lieB über ber blauen 9J?arfe bie Kilometer ab. 
b) ©teile bie blaue SJZarfe unter bie Kilometer unb 

Ite§ über bem roten SJSfeil bie ©eemeilen ab. S8ei- 
ftJiel: 720 sm = 500 km. 

8. SubtoinEel unb ©runbgefdjtoinbigleit. 

©teile ben SSinbtoinfel (©rabring) über bie ©igen= 
geidjtoinbigEeit (SJiittelring) unb lie§ über ber SEBinbftärEe 
(äftittelring) ben SubtoinEel (©rabring) ab. 

©ubtrabiere ben SubtoinEel bom SBinbtoinEel unb Iie§ 
unter bem erredjneten SBert (©rabring) bie ©runb= 
gefdjtoinbigEeit ab. 

gegeben: äßinbminfel =69° 
SBinbftärEe = 45 km/st 
©igengefdjtoinbigEcit = 220 km/st 

gefudjt: SubtoinEel unb ©runbgeftfjtoinbigEeit. 

©teile 69° über 220 km/h unb Iie§ über 45 km/st ben 
SubtoinEel bon 11° ab. 

©ubtrabiere SubtoinEel bom SBiitbtoinEel unb lie§ unter 
bem errecfjneten SBert (58°) bie ©runbgefdjtoinbigEeit bon 
200 km/st ab. 

3ft mit einer äinberitng ber SBinbftärfe su redmett, fo 
fteljt bei gleichem SBinbtoinEel über jebet beliebigen 98inb= 
ftärfe ber entfpredjenbe SubtoinEel. 

Söei SBinbminEeln unter 15° b§to. über 165° toirb bie 
©runbgefdjtoinbigEeit bitrdj Slbbieren (ÜliicEcntoinb) bsto. 
©ubtraljieren (©egentoinb) bon ©igengefdjtoinbigEeit unb 
3Binbgefd)toinbigfeit errechnet. 

9. SubtoinEel unb Slbflugjeit beim ZZ=9tnfIug: 
(f. ©eite 65) 

91nflug3§eit 7 rnin. ©teile ben SBinbtotnM- über bie 
©igengefdjtoinbigEeit unb lie§ über ber üßinbftcirEe ben 
SubtoinEel ab. ©teile 7 min unter bie ©umme SSiitb- 
toinEel blu§ SubtoinEel unb lies unter ber ®ifferens 
SBinbtoinEel minu§ SubtoinEel bie Slbflugjeit ab. 

83eift>tel: 
gegeben: SBinbtoinEel (Slnflug) = 40° 

©igengefd)toinbigEeit “ 150 km/st 
SSSinbftarfe — 32 km/st 
Slnflugseit = 7 min 

gefud)t: Slbflugäeit. 

©teile 40° über 150 km/st unb lieä über 32 km/st ben 
SubtoinEel bon 8° ab. 

©teile-unter 40° 4- 8° - 48° 7 min unb Iie§ unter 
40ü — 8° = 32° bie SIbflugaeit bon 5 min ab. 
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10. SlbftanbSBeftimmung Beim Sielanflug: 
(f. Seite 63) 

®in $eiler öglo. gitnffcucr wirb mit grernb-- bsw. 
Ltgenßetlungen angeflogen. SoBalb bie Teilungen fteßen, 
b. (). (jletc&BfetBen, Wirb ber SturS um 30" gesen Öen SüBinb 
aecmoert. Sur Erleichterung ber «opfredjmmg wirb int 
allgemeinen na dg 4 fflimuten Wieber auf ben alten iiitve 
etugebreßt. 

93erudftcßttgung be§ UnterfdßiebeS stoifdßen bem 
J3erLnbci' fr*™* furä Bor «Beginn ber ÄurSänberung 
nm 30 mtb jeber Teilung nacß SBieberaufnaßme be§ alten 
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M'urfe» faitn ber seitliche SIBftanb sunt feiler Bsw. gunf- 
feuer Beftimmt Werben. ^Beträgt biefer fßeilunterfdjieb 20°, 
fo ift ber SIBftanb 

3ft «tan gezwungen, ben $ur§ um einen anberen 23e= 
trag aB 30° ju änbern ober auf bem Beränberten Mitr§ 
länger ober fürger aB 4 SJiinuten ju fliegen, fo faittt ber 
XBert für ben SIBftanb unter SBenutjung be§ Sreiedred)-- 
«er§ folgenbermaßen gefunben Werben: 

gegeben: MurSänberung = 35° 
glugseit = 6 min 

gefudjt: SIBftanb Bei S$eilunterfd)ieb Bon 20° 

Stelle 20° über 6 min unb lie§ unter 35° beit seitlichen 
SIBftanb Bon 10,5 min ab. 

SBetterbienft. 

Slde SBetterWarten ftetten 3u feftgefetjten feiten meßr* 
maB am Sage gleidjseitig SBetterbeoBadjtungcn an. Ser 
WtcBtigfte 3eitBunft hierfür ift 08.00 Ußr. Su biefer Seit 
Werben bie SBeoßatfjtungen burd) £>ößenWinbmefTungen 
unb SBetterflüge burcßgefiißrt. Sie ©rgebniffe ber «Be¬ 
obachtungen Werben auf fdmetlftem SSege an bie Sänber= 
fammelftetten übermittelt unb Bon bort aB Sammelfunf-- 
fBrud) gefunft. SammelfunffBriitfje fct3en fidj alfo aus 
einer großen Slnsaßl Bon StationSmelbungen sufammeu. 
Sie Werben nacß einem Befonberen SBetterfcßlüffel gege¬ 
ben. ©3 finb ber Heine unb ber große SBetterfdilüffel 31t 
unterfeßeiben. 

5Die Sammelfunffßrücße werben Bon allen SBetterfunH 
ftetten aufgenommen. Sie geben bie Unterlagen für bie 
Slnfcrtigung ber SBetterfarten, bie Bon ben «Meteorologen 
angefertigt Werben. Sie ^Beobachtungen aller Stationen 
Werben auf Borgebrucften Marten mit Befonberen Seiden 
eingetragen. Sum Sefen ber SBetterfarte ift bie Menntnis 
biefer SBetterseicßen unerläßlich. . 

JSor Eintritt eine§ feben üBcrlanbflugeS muß fieß ber 
Mommanbant be§ glugseugeä BjW. ber güßrer be§ «Ber^ 
BanbeS auf ber SBetterftette iißer bie SBctterlage auf beut 
glugWeg unb über bie Borauäficßtlidje SBeiterentWidfuug 
bcs SBetterS eingeßenb unterrichten. 
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£öcfterfd)lüffel 

A) Ml einet (Sdjlüffel (für ftünölidje tWelöiuigeit 

unö $ilf$bicitft). 

111 CLCM ww A h Nh DDFwN 

Bebeuten: 

Hl = ftennstffer berälfelbefteHe (ttadsSBeatrEen aeorbnet) 

ww— SBetter gtir 3eit ber 'PeoBadjtmta : Steden, Sdsitee, 
,, Stetei, Sdsauer. ©eroitter 
V = ©idst (fielse umfeitiö) 

li = Söolfettfsülse (fiefie nmfeitia) 

Nu = öebeefund beS $imnteI3 mit unteren SBolfen (f.n.) 

DD = Söinbricötö. in ©trieben (32=N, 8=E, ie=s, 24=W) 

F — SBinbftärfe in ber 93caufort=Sfala 

w — Söitteruuflgoerlanf in ber lefeten Stuitbe 

N = ©efomtBebedune be§ £>immel§ 

B) (Srofjer Stfjliiffel (für 3=ftünöige Sdlelömtgen) 

111 CL CM ww V h Nh DD F w N PPP TT U CH a pp RRjjj 

©ebeutuna ber erften 3 ©rannen tnie oben, eg folat bomt: 

Suftbrud in Sebntel SJiitltBar Begoaen auf NN 

11 = Temperatur ber Suft in ©elfiug (ä)tinu@tettipera= 
n m turen + 50) 
U — Stelatiue Seumtiafett in % (f. u.) 

^ H — 3trt ber 3Bolfen in drofeer §ö6e (©irren) 

a = 2lrt ber 2>rucfänberuna in ben leisten 3 Stunben 

PP — 33etraa ber Ssrucfiinberuna in ben leisten 3 Stb. 
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33<rfd)lüffchtng, 

Stellt V Söolfeu 
BÖllC h »fjJ««- Sfeberfuud N 

0 0-50 in - 0-50 m 95—100 % luolfenlog 0 

1 50-200 m 50-100 m 0-19 % Vw (Spuren) 1 

2 2C0—500 m 100-200 m 20-29 % »/u> 2 

3 500-1000 m 200-300 Ul 30-39 % 2/10—3/10 3 

4 1—2 km 300-600 m 40-49 % 4/m—B/io 4 

5 2—4 km 600-1000 m 50—59 % 7/lO—8/l0 5 

6 4—10 km 1000-1500 m 60-69 % 9/io 6 

7 10—20 km 1500-2000 m 70-79 % meist al§9/10 7 

8 20—50 km 2000—2500 m 80-89 % l0/io , 8 

9 ii6er50 km iiBcr 2500 m 90-94 % ©itnmel 
uerbedt 

!) 

SBetter in ber 
leisten Stunbe 

38inb= 
ftärfc 

w km/h SJt/fec. 93eaufort 

Beiter 0 .0 ftill 0 

molfia 4-7 1-2 leidster 3itä 1 

Bebccft 7-12 3 leidste Sörife 2 

Sdjneetreiten 13—18 4-5 febroadje Sörife 3 

Stete! 19-26 6-7 mäfetoe SBrife 4 

Stiefeln 27-35 8-9 frifdse SBrife 5 

Steaen 36-44 10—12 ftarfer Söinb 6 

ScöncefaH 45-54 13-15 fteifer SSinb 7 

© (Bauer 55—65 16-18 ftiirmifdserSSiub« 

©eroitter 66-77 19-21 Sturm 9 

78-90 22-25 fcftrocr.Sturm* ) 10 

91-104 26-29 orfanart.Sturmll 

über 29 Crlan 12 

*) 3itfats im Klartext: Sturm 10 ttfro. 
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3ei«t>«ni>orficHung in ber Säktictfat-ic. 

1.» Sk&erftttt« N 

Öebeefuna N = oo molfeitlog 

1 (D f. molfeitlog 

1 CD\ 
3 O* 
^ T roolfiö 

^ \ faft tebeeft 

7 0- 
8 0 bebecft 

Söeffer $ur 3«»* bcr Q3eobad^uiig: 

$mtft (©tebt 2 km) SBetterleuebteu 

ftarfer Tuitft (l-2kml — leicbteS ©emilter 

2.» 3^i«b DDF 

9tebel (©iebt 1 km) 
Summe! fiebtbar 

Siebe! 
Fimmel utt fiebtbar 

Steaen 

WiefelnlSoriibreaen) 

ffieaeuiebauer 

©ebneefcbauer 

©tnuuelfebauer 

fJtebel unb Stiefeln 

'Jfebel unb 3?eöen 

Slebel unb ©ebitee 

itfeeeu unb ©cftnee 

fdjroereS ©emitter 

©emitter mit ateaeu 

©emitter mit £aael 

aemitterbrobenb 

2>er Sßinbufeil am ©tnttongfreig seist in bie 
Üiiebtuita DD, aug ber ber SBtttb fontmt. ®ie SBcfiebe® 
runfl beaeiebnet bie ©tärfe F ber SBeauiortffaln, ©g be= 
beuten: 

ein halber ©trieb = sßMnbftärfe 1 
ein aanser ©trieb = SMttöftärfe 2 

9icaenflebiet 

Sebneefatlaebiet 

£rot>.9Barmluft 

Slrft. Sfaltluft 
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ffiittfragitngsfdiema bc« grojwit äöctfeUcplüffelS 

]JJCLCB wwVhNh DDFWN PPPTT UCapp 
ll Ch 
Hl Cm PPP 

V WW(N) P P a 

Cl Nh 
h 

Beispiel: 17997 83654 26575 98654 91905 

Hl <£ 986 

6 
54 
5 
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gldfflvtiücti«. 

3ur giaEartitterie gehören alle glugabloehttuaffen, alfo 
nicht allein glugabioebrfanouen, fonberu auch Sd)einloer= 
rer, 9itd)tung3hörer unb Suftfuerrcn. Sitten biefen SBaffcn 
obliegt bie iluftoerteibigung, b. h- bie Slbloehr feinblidjer 
Sin griffe au» ber Suft. $cr geinb fotl burd) beu gufanu 
mengcfafjten ©infafe biefer SBaffen unfd)äbltd) gemadjt 
loerben, bebor er feine Singriffe burdjfiiljren fann. 

^n ber Suftberteibigung arbeitet bie glafartillerie auf 
ba» engfte mit gagbfliegern unb ©inheitcn ber Suftnarfc 
ndrtentrubbe aufammen. 

Sui Nahmen be§ Suftfriegeä fihüfet fie lebend unb 
t'rieg»lmd)tige Objefte unb ©ebiete, loie eigene glughäfen, 
SSrobuftionsftätten ber 3tüftung§= unb S3erforgung3inbin 
rtne, ftraftloerfe, ftunffbauten, 5Berfehr§fnotenbunfte unb 
Sbotmsentren bor ben Slngriffcn ber feinbfidjen Suftloaffe. 
Soldje Singriffe beftehen im löombentourf auä $ody-, Xtef= 
unb Sturmangriffen. 

Sür bie Äambftatigfeit auf ber ©rbc Serben ben ljöEje= 
reu slommauboftcllen be3 .freereä (£jeere§grubben, Slrmee= 
forb§) glafberbänbe gur SSerfügung gcfteUt, bereu Sluf-- 
gabe e£ ift, bie Srubben auf ber ©rbe bei SranSborten, 
Sluelabungen, Sftarfchen, glutjiibergängen unb ancfj auf 
bem ©efedjtsfelb gegen feinblidje ®ambi= unb Sdjladjt= 
rltegerangriffe unb «uftauffläning gu fiebern. ®iefe-Stn= 
griffe erfolgen nid)t nur im S3ombcniourf, fonbern aud) 
alö Singriffe mit SJZafcbinengeloebrfeuer. gür ben Xrup= 
Penluftfcbuö berfügcn bie £>eereäeinbeiten über glieger= 
abluebnnafdnnengelucbre. 

2üe glafartitterieberbänbc unterfteben ben Suftgau-- 
fommanboä, bereu Slufgabe bie Suftoerteibigung ift. ©in= 
Urijtlid) ber S3eioegung§möglid)feit loerben ort£fefte, ©ifem 
bagn- unb motorifierte, binfidtflid) be§ ßaliberä leichte 
unb fdjloere glugabioebrgcfcbiibe unterfdjieben. Sdjein- 
locrfer loerben l)infid)tlid) ihrer Sbiegelburdnncffer unb 
Sieid)loeiten unterfchieben. &uftfberreinheiten finb mit 
^berrbattoncn unb Sberrbrachen auSgeriiftet. 

2iie oberfte Einheit ift ba§ 3legiment ober bie Sibteilung. 
~te ©lieberung beruht auf taftifcben @efid)t§bunften. 

glafrcgimenter beftehen im allgemeinen au3 9legiment§= 
Ifab, 3lad)rid)tengug, mehreren glafabteilungen unb glaf= 
fdjetnloerferabteilungen. 3u einer glafabteilung gehören 
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foloohl jcfjtoere aB and) letzte motorifierte glafbatterien., ! 
Sie Kaliber ber ©efdjiifce finb 2 cm bt§ 10,5 cm unb 
bariiber. Sie 3ahl her ©efchüße ber Batterien ift ber: 
fd)ieben. ©ine glaffd)einmerferabteilung befteht auä Stab 
unb mehreren motorifierten glaffd)einmerferbattericn, bie 
über fdjtuere glaffdjeinloerfer unb 9tid)tungSl)örer ber= ' 
fügen. iieidjte g-Iaffd)einmerfer befinben fid) bei ben leid)= 1 
ten glafbatterien. Suftfperrabteilungen haben Stab unb 
mehrere Sperrbatterien mit Sperrbailünen unb Sperr= 1 
bradjen. Seutfdjlanb loerben 3ufamwenfefcung unb 1 
Grinfaömöglichfeiten biefer SBaffengattung nod) erprobt. 1 
©nglifdje Sperrbatterien 3. B. finb mit 45 Sperrballonen ' 
auügerüftet, üon benen jeber eine Stufftiegftelte barfteßt. i 
3>a§ für eine Slufftiegftede notmenbige ©erät fauu auf 
2 S$io. Perlaben loerben. 

3)ie orBfeften glafeinfjeitcn finb ihrem Berloenbung§=. J 
Stoecf entfpredjenb sufammengefeßt unb beftehen and einer ) 
größeren Stnjahl bon Batterien. 

§laf. 

®ie fdjloeren glafberbänöe ftellen bie Äerntruppe ber ■ 
Suftüerteibigung bar. Sa§ Kaliber ihrer ©efdmfce beträgt ] 
7,5 cm unb mehr. Sie Hauptmaffe ber cnglifdjen fdpoeren 1 
glafartiflerie ift bie 9,4= unb bie 11,5 cm=glaf. Sd)toere 1 
g-Iugabmehrfauonen finb bie Sröger ber Stbloehr üon j 
feinblid)en Bombenangriffen aiB großen Höpen. 

Sahcr müffen fie eine große 9leid)loeite befißen. gpre | 
loirfiamften geuerbereid)e liegen in Höpen 3>oifd)en 5000' I 
unb 10 000 m. Sie glugablochrgefdiiitje fönnen and) Jur j 
Befämpfung bon fielen auf ber ©rbe eiitgefcpt loerben. J 
Sie horijontalen Sdjußloeitcn finb nod) größer aB bie I 
bertifalen. 

Sie geuereinpeit ber fdjloeren glaf ift bie Batterie I 
ju 4 ©efdjiipen. Sie ©efdjüpe feuern mit gleidjlaufenben I 
Sichren, bie bon einem Äommanbogerät eleftrifd) auf ba£ f 
■Biel boraiBgeridjtct loerben. Sie aB Sdjießgrunblagcn m 
ermittelten SBerte für Sielentfernung unb Sielhöhe ioer= i 
ben baburd) in ba§ Montmaubogerät eingeführt, baß bie '■ 
BebienungSmannfdjaften bnrd) Srehcn an Hanbräbern I 
feiger auf berfdjiebene ©inteilungcn ftellen unb an bor= 
gejeidjiieten Würben entlangfiihren. Sie Sdjießgrunb: ■ 
lagen loerben fortlaufenb eingeführt. Sa§ ©erät errechn w 
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ict barniB Höhe, ©cfdjminbigfcit ltnb glugridjtnng be§ 
;• clc*5 unb ba* notmenbige Borpaltcmaß. gebe öinberung 
icfer Bkrte fann oorn Stommnubogcrat jcitgcvcriit be= 
ürffirfjtigt merben, menn fie uor Stuclöfung beS Sdiuffcd 

imttfinbet. 9luf ©rnnb ihrer hohen genergefripoinbigfeit 
mb ihrer nnnrnfthränften Siirfjtmöglidjfeit fönneu bie 
idjmcrcn ©cfdjiifce bem SSege bcS S'eleö lcid)t folgen. 

gebe fdjmere Batterie oerfügt über ein föommanbo: 
gerät, bei beffen SluSfaü über ein StommanbopilBgcrät. 

giir ben erfolgoerfprcriicubcn geuerfampf ber glaf: 
artillcrie ftcht nur eine fcljr fnrje Beit jur Beifügung, 
uämlid) bie. loährenb ber ber ©cguer bie Unterlagen für 
bcu Bombenluurf beftimmt, alfo jur SJlcffung ber ©e= 
fripoinbigfeit über ©rnnb gcjioungen ift, in glcidibleibcm 
ber Höhe, ©efehminbigfeit unb SRirfjtung ju fliegen. Sie 
cntfpvcrijenbe Sicnftoorfdjrift ber U.S.51. gibt für biefe 
Seit 45 Sefitnben an. (5>3 ift alio notmenbig, nid)t mir in 
biefer furjen Seit bem Angreifer ein Hödjftmaß oon 91 b= 
tochrfcncr cntgcgcnsufrhlcubcrn, fonbern and) bad Siel 
fdjon möglirijft früh 3» erfennen. bamit biefe furje Seit 
Oon etma 45 Sefunbcn feincsfadS burrh überrafchenbeä 
Sluftreteu be^ geinbeä nod) berfürgt loirb. 

^Iaffdjcimrcrfcr. 

Ser Siotmenbtgfcit, ba§ S*el fdion febr früh 3« er= 
fennen, tragen bie Sdjeinmerfcrcinheiten Sfedjnunq. Um 
ihren gioecf 311 erfüllen, finb fie fomoljl mit glaffd)cin= 
loerfern nB and) mit Siidjtungihöreru ausgerüftet. 

Sic Siiditung^hörer loerben fotoohl am Sage nB aitef) 
in ber 9fari»t eingefeßt. Sie ftellen aB erite ben geiitb 
am ©eräin'd) feiner Biotüren unter Bcrüdfidjtignna ber 
Srhallgcfrinoinbigfcit feft. Hauptaufgabe ber glnffdieim 
locrfer ift e^, ben Batterien ba£ Siel bei 9iad)t 311 3eigcn. 
Sie merben bnrd) bie Siidltung^hörer grob auf ben g-einb 
geridjret, um erft bann nmgulcuriitcn. menn baw S'el in 
ihren SSirfungdbercidj tritt. Sic füllen mit ihrem Send)* 
ten ba6 Siel nidit nur ben Batterien erfennbar machen, 
fonbern and) bnrd) ihre Blenbmirfung ben Bomben: 
fdjiißen berhiitbcrn, bad S'el 311 fehen unb bie ©cfdpöins 
bigfciBmcffung genau burrijiuführen. gtt Oielen gäben 
merben Sdicintoerfer and) abfeit# be^ Sdjuhobiefted auf* 
geftedt, um ben 91 ngreifer bnrd) lebhafte^ Äeud)ten über 
bie Sage beä CbjcfB ju täu|d)eu. 
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$te Scheinwerfer, bte mit im fäitoeren glafhatterien 
IMWtnmenarietten, muffen entfhreiiend dem äBirfung«.! 
beveidj der ®e|rfju6e gto&e SteicfiiMeitc«, b. t). grofte 
Seurijtftarfen unb SpiegelDurdjmeffer befitjen. 5)ic in 
allen Staaten iiblidjften Spiegelburcbmeffer finb 110 cm, 

"ni> 300 cm. 3hre Seuchtftärfe beträgt über 
1000 sotilt. Slerjen. Sie tum Urnen ersielliaren Sieidj» 
Weiten liegen bet etwa 12 km. Meuchteinheit tft ber Rua 
ä“ »cm Scheinwerfer und SRidiümgSkörer gehören. Seichte 
eschemwerfer find für die Sufammenarheit mit lenkten 
glafhatterien beftnnmt. Sljrc Seudjtftarfcn find ent= 
fbrediend den äBirCungSheveidjen ber leichten glugah= 

Sf- ,llSe oeriitger. Sie betragen etwa 100 hi« 
200 «(tu. fterjen. Ser gebraudilidifte Spicgcldurdjmcffer 
tft 50 bW 60 ein. Sie 8icid)tocite liegt in Soden jwifdjen 
5 und < km. Sind) bei itjucu tft die aeudjtciubeit der Run 
3U 3 Sdiemwerferu. 

Surdj äbSitterunßScinflüffe Wird die Xätigfeit fowokl 
Der £>ord)geräte al£ and) Der SdjeinWerfer beeinflußt. 
Sisulten uuö ildebel öermmbern Die Seiftungen. 

Seichte Slaf. 

. BdWlte. glafberbände Werben jum (Sefjufce foldjer C6= 
lette auigeftcUt, die wegen der Stietterlage oder ihrer ge= 
ringen hüiydctjnung mit Sief- und Stiugangriffen tu 
redjuen haben. Sire 23irfuug«öereidje find geringer nie 
die der fdjweren glat. Safür haben fie derifbar gröftte 
geuergeidjwiiiOigfeiten uni ehenjall« uneingefd)ränfte 
"Ä“'"'1- geuereiuhcit ift im allgemeinen der Rüg su 
3 ©cidnujen. 

Sie ublirbften Staliber find 2 em, 3,7 om und 4 cm. 
Sie leidjten glntbatterien arbeiten ohne Stommanbo- 

gerate, .jede« ®efchü8 feuert für lieh allein auf Srund 
®eWWO borgenommeüen (Sntfernuughmeffimg 

Hft ütr ^ot^ülctlDeite' öie öa« Dtidjtgerät automatifdj 

Sufffpetten. 

Suftfherren find da« jüngfte SlbWchrmittet ber Suft. 
bertcidigiing. Sie Werden in erfter Minie 311m Sdiuhe 
foicher ubjelte eingelegt, bie der ©cguer unter feinen 
Uui|tauDen erreidjen Darf. 
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311§ Sperrmittel Werben Sperrbatlone unb SPerr= 
brachen berwanbt. Sperrballone tonnen auf etwa 5000 m, 
SPerrbradjen auf etwa 3000 m auffteigen. Beibe SIrten 
finb bie Präger Pon ftarten fabeln, an benen fid) bie 
angreifenben ifiampfberbänbe fangen unb abftiirgen füllen, 
DePor fie gum Bombenwurf gefommen finb. 'Sie ©efaljr 
ber Sabel liegt barin, baß fie Pom gluggeug nicöt red)t= 
geitig erfannt Werben tonnen. 

BaKonfperren finb wegen ber 3tuffättigfcit ber Ballone 
,\u erfennen. Sie tonnen baber Pon Berftörerfluggengen 
Por bem Slngriff ber Bomber abgefeboffen Werben. 8mit 
(Sinfatj bei Sladit unb bei fdilediter Siebt eignen fie ftcb 
baber am beften. 3?atf)teilig ift, baß fie nur bei mäßigen 
SBinben Perwenbbar finb. Sinb SSoIfenbeden Porbanben, 
fo fann man fie and) am Xage benufeen. 9Kan läßt bie 
Ballone bann bi§ in bie SBolten fleigen. Wo fie ber Siebt 
be§ SIngreiferS entgogen finb. M r, . _ J, 

Sperrbradjen Werben bei Xag unb 9cacfjt eingelegt. 
Sie Pertragen ftarten SBinb unb finb fd»Wer erfennbar, 
fönnen Wegen ihrer geringeren 2ragfäl)igfeit jebod) nicht 
fo bod) auffteigen Wie Ballone. Stußerbem finb fie empfinb= 
lieber al§ jene. 

Sperrbatterien finb mit beiben Slrten biefer Sperr» 
mittel auägeriiftet, um ben berfd)iebencn Sagen gerecht 
Werben gu fönnen. Sperreinbeit ift bie Batterie ober bie 
Slbteilung, bie in Sperrtrupp§ gu je mehreren Sperr» 
ftellen eingefcöt werben. 

®ienfHaufba^tte« ber SlafartiHem. 
2)a§ Berfonal ber ftlafartiHerie gliebert fidb in: 
1. 3lrtilleriftifd)e§ Berfonal, 
2. SlllgemeineS iJSerfonal. 
■Sie ®ienftlaufbabnen in biefen ©ruppen finb: 
1. 3lrtifleriftifcbe§ Bcrfonal: 

g-lafWaffenpcrfonal 
^raftfabrperfonal 
S'indjridjtenperfonal. 

2. SlügemeineS Berfonal: 
©erätöerwalter für ^raftfabrgeuggerät (Äfg) 
©erätoerWalter für Suftnad)rid)tengerät (Sn) 
geuerWerter 
©crätPerWalter für ScbeinWerfergerät (SdjW) 
SlÖgemeineS Sruppenbienftperfonal 
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b t hm di tm e i fte r 
Oberrnnrfitmeifter beim Stabe 
©erötbermalter für allgemeine^ ©crät unb XXnter= 

funftgcrät (9I.ij.1X.) 
©crätbermalter für SBaffen unb ©aSfcbufcgerät 

(23u.©.) 
Slefleibung^bcrmalter 
9lerfmung<?int)rer 
Kiirficnburfjn'ifjrer 
SSermnltungäuerfonal 

SJfufjfcr 
Sanität§perfonaf 
Slnmärter für öie 93eamtenlaufbaljn 

luflvcrfcibicjuitg. 

3Me 93nffcn ber Suftbertctbigimg merben *utn Srfmhe 
ber töeöülfcruna. frieg-7miditiger Slnlaaen unb bcrTrmme 
felbft gegen Suftangriffe unb Suftaufflärung be$ ©eg= 
ner§ eingcicßt. ^cr Ginlaß felbft ridjtet fief) narf) bem ©e= 
fabrbungSgrab ber gu fdnißenben Objefte. 

^te glafartiüerie aller Staaten gebt bei ber 9tnraae 
bon 9krteibigunn$fi)ftcmcn fernerer glaf bon folgcnbcn 
©efirf)t£punften au§: 

®cr ©ombenrnurf muß um ben SScrt ber 23urfme!te 
bor bem Objeft erfolgen. 9Senn bei einer glufuengge= 
frbmtnbigfeit bon 350 km'st unb au§ einer .frötje bon 
7000 m_ 93omben gemorfen merben. fo ift bie Söurfmeite 
etma 3500 m groß, b. ß. Die 53omben miiffen 3500 m bor 
bem Objeft gemorfen merben. SpäteftcnS fürs bor 
Überfliegen biefe» 3500 m bom äußeren 9ianb bed 06= 
jcfteS entfernten KreifeS muß ber Singriff abgefdjlagen 
fein, tiefer KreiS mirb attgemein Slbmurflinie genannt. 

Siovau»|eöuug für einen gezielten iöombenmurf ift ber 
Stdauflug, maßrenb öeffen Die Kantpfflugjcuge ge^mtin* 
gen ftnö, ©eidjminbigfeit, £>ot)e unb ftur« beiaubcßalten. 
3fad) ben ©cfedjtsDorKbriften ber amerifauifdjeu glaf= 
artilierie merben für ben ^ielauflug 45 Sefuiibcn bc= 
nötigt. SBaßreub biefer 3eit merben bei einer ©eid)roin= 
bigfeit bon 350 km st etma 4400 m öurrijflugen. üegt man 
einen &reis um ben SUtittelpuuft bee ju jdnißeuöcn Ob= 
jeftcv, ber 4400 m bon her Slbmurfliuie entfernt ift, fo 
erljält man ben äußeren Dtanb einer Kreisjone, bie bon 
ben amerifanifeßen glafartiUerifren Ärittfdjc gone ge= 
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uannt mirb. (£iefe 3onc ift für ben Kampfflieger fritifdi, 
lucil er über iljr Den ^iclanflug buidjfnljrcn muß unb 
baßer bem glaffcuer nidjt auöiueidjcn faun. gür bie glaf= 
aitiUcrie ergibt fid) Daran», baß üe bann, meun ber 91 n= 
lieifcr fidj über Der Ärttifdicn 3^ne befinbet. Die größte 
2ln»fidjt auf Grfolg bat. Xer ©egner muß mäßrenb biefer 
3cit, Die nur etma 45 ScfunDcu lang ift, mit allen jur 
Verfügung ftcßcuDcn ©efdmßcn in größtmöglidjer geucr= 
gefdjminbigfeit unter geucr genommen merben. 

gur Die Stellungen Der einzelnen Batterien, 3üge unb 
©efdjiiße fiub uubcfdjränfte überfidjt unb 9ÄMrfungSmög= 

Scßematifdje S>arfteIIung ber Kritifcßcn 3one 

oßne SDtaßftab 

Grläuterung: o — ju fd)üßenbe§ Objeft 
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Iidjfeit erforberlidj. daher eignen fidj BefonberS erhöhte 
fünfte, bie int freien ©elünbe liegen itnb an benen ber 
dccfungdminfcl nidjt über 5° Beträgt, al§ geuerftellungen. 
©ute Slnmaridjmege unb Bei längerem ©infafc Slnlcbnitng 
an Käufer (Unterfünfte unb £>erbfte£len) finb midjtig. 

®ie Stellungen ber glafbatterien follen für Slbvochr 
am dage al§ and) in ber SRadjt geeignet fein. SBerfdjiebene 
Stellungen für dag unb Siadjt fomtnen nur in toenigen 
fällen für einzelne Batterien in 33etrad)t, ba ber (Stel= 
lungSmcdjfel au3 ben dagftettungen in bie 92adjtftet= 
lungen unb umgefehrt ben glafftfjufc für längere .Seit 
unterlirtdjt unb bie S3ebienungen ftarf Bclaftet merben. 
SluSmcidjfteflungen merben jebodj für alle ^Batterien bor= 
Bereitet, Sie merben auch ohne g-einbeinmirfung nadj 
größeren Angriffen Bezogen, bamit ber Kampfflieger Bei 
neuen Singriffen iiberrafdjt mirb. 

Sie Srfjeinmerfer leudjtcn erft bann, trenn bie Siebe in 
tBren SSirfungöbereich eintreten. diejenigen, bie am mei= 
teilen born ftehen, merben, oBne äu leuchten, Bon ben 
©Qvdjgcratcn auf bas Siel gerichtet, mobei ber ©djaHöer* 
äug mit einem befonberen ©erat berücffitfjtigt mirb. 

die Sdjeinmerfer merben in mehreren gingen um ba§ 
D&jeft aufgeftellt. £$ft BaS Siel gefunben, fo mirb eS bon 
eminen SBcrrera feftocöaltcn, m ei tum ben Batterien 
mebergcfampTt ift. Seiner S3cmegung§rid)tnng entfpre= 
djenb mirb baS Siel an bie benadjbartcn Sdjeinmerfer aB= 
gegeben, bte nun aufleudjten, mährenb bie erften wer= 
lofdjcn. die glafbatterien bürfen burdj baS Seuditen ber 
Werfer md)t gcblcnbct merben. Sie müffen baßer treit 
genug öon ben töatterieftelhingen abgefeßt fein. daS 
Sdjußobieft barf nidjt angelcudjtet merben ober al3 «üiit= 
telpunft bei SdtcinmcrfcrringeS erfennbar fein. 

Sdjcinmerfcrabtcilnngcn merben auf ebenen, feften unb 
tnogltdjft erhöhten fünften eingeridjtct, bie ein Seiten^ 
rtdjtfelb öon 3G0U unb einen decfnngSminfcl öon hödjftcnS 
ö bieten Sie bebürfen guter SInmarfdjmege unb müffen 
bon oerfchrSrcidjcn Straßen, ©ifenbahnen ufm. abgefeßt 

SBirb ein OBjcft mit leichter Slaf gefrfnißt, fo merben 
bte ülofiuge naher an baS Cbjcft gefteüt, ba mit ge= 
rtngcr merben ben Slughöhen bie SBurfroeiten fletner 
merben. ©5 i|! Dabei barauf 311 arijtcn, baß über bem Cb-- 
left für feinen ber Süße tote dridjter entftchen. 
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©djematifdje darfteHung be§ 2BirfungS6ereich§ 

einer glafbatteriefalbe am Siel 

1 

u--* 

x = ©efdjüßftetlung = Sprengpunft 

_L= Slußaeug o = gteidjmeite ber Splitter 
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Sei Macht arfieiten reichte glot and) mit Sdieintoctfecn 
äufammcn. 

Serben Sturmangriffe bermutet, fo ftcttt man alte fiir 
Die Stbwcpr borgcfcpcncn geucrcinpeitcn bidjt am ober 
tm Cbjeft auf. 

^aoofltener werben fo einnefefct, bafj fie bie annreifem 
ien StamoifUencr t>or bem ätSerteibiauiiQSftjftcm 6er glat= 
ortillcrie ftellcn tötmen. Eie finb, um rcrljtgeitin ftuvten 
J1I tonnen, auf nute» arbeiten Qe» gtunmclbebicnfteä an 
Bütoiefen. Madjtä arbeiten fie mit Scheinwerfern su= 
fammen. 

3n SdjmertmnJten ber Suftbcrteibimms Jommen Suft* 
Rierren äur Slfcrroenbuna. Sie Wirten nur, wenn fie 
uberra|djenb auftreten. ©rfannte Sperren merben bom 
föenner leidjt um= ober überflogen. Sapcr muffen bie 
SperrtteÜen (gefüllte S3alton3, aufftiegfertige Sradjeit, 
«uufteUen unb Seilwtubcn) out oegen Suftbeobaditung 
getarnt werben. 

SBäprenb S3a£tone afigcfdjoffen Werben föitnen, finb 
P.radjcn unberwunbbar. gpr (Sinfaö ift bon ber SSinb; 
ftarfe abhängig. 

£uftnad;nd)(cn<nippe. 
58cr&äiti>c Hx £uffwu(irtd)(cntni)}pe. 

®ie Suftnndjridjtentrubbe ift bie gührunctStrubbe ber 
SuttWafte. 3hre Slufgahe ift ei, bie jur giihrunn beö 
XurtErieges notwenbigen 9Jad)rid)tcnberbinbungcn für alle 
ÄommanbofteHen ber SuftWaffe permuftcücn unb bie StuS» 
btlbung ber gefamten SuftWaffe im Siadjricpteubicnft 
(ürernfpredjer, gernfepreiber, gunfer, glugmelber, S3orb= 
runter) ju leiten. 

2)ie oberfte ©inpeit ber Suftnadjridjtentruppe ift ba§ 
Regiment 511 etwa jWei Stbteilungcn. Su jeher Slbtcilung 
geboren mehrere Kompanien berfdüebener Strt. Sie ßom* 
panten gliebern fiep in 3iige unb Sruppä. 

0töt Suftnacpricptenregimenter unb Suftgannadj; 
ridjtenregtmenter. Suftnatfwidjtenregimenter finb bie 5öc= 
fephorgane be§ ßberbefepläpaberä ber Luftwaffe unb ber 
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SuftfIottencpef§. Suftgaitnadjriditenregimenter Werben im 
Diapmen ber Sitftgaue eingefept. gür ben 5Radjrid)ten= 
bienft auf ben glicgerporftett werben befonbere 9tari)= 
rid)tenfompanien bjw. Stadjricpienäüge abgeneigt. Sen 
Slommanboftellen ber SuftWaffe, bie bem .fteere gugeteilt 
finb, fiepen ebenfalls Suftnadjridjteneinpeiten mur 33er= 
fügung. 

Sie Stufgaben ber Kompanien unb Xrupp§ finb fepr 
Pielfeitig unb entfpredicn ben berfcpieöcncn 9Jtögürf)f eiten 
ber 9fari)riri)tenübcrmittlung unb ben Slnforberungen be§ 
üuftfrieged. Ser 3wccf ber cinjelnen (Sinpeiten wirb 
burd) ihre tarnen gefennjeidjuct. ©§ gibt oerfrijiebene 
Strtcn bon gerniprcd)=, gernfepretb-, gunf= unb 93au= 
fompanien. Sie Üuftnad)rid)tentrupp§ Jbaben äpnlidje 
9iamen. Sie paben nod) fpemialifiertere Slufgabcn als bie 
Kompanien. 

3m einzelnen fmb bie Stufgaben ber Suftnadjricpten* 
truppe: 

(Sinridjtung unb betrieb be§ gernfprecp= unb gcrn= 
fd)rcibncpe$, S3au ber gelbfabeU unb Setcgrappeniei= 
hingen, Ginridjtung unb betrieb bon gunh unb Seucpt* 
feuern unb gunfftetten fowie glugfidjerung^ unb ging* 
melbebienft. 

^icnjUnufbapttctt ber Suffnadjrieptcnfruppe. 

Sa§ Sßcrfonat ber Suftnadjridjtentruppe gticbert fiep in: 

1. Suftnadjridjtenpcrfonal, 

2. SlügcmcincS SJJerfonat. 

Sie Sicnftlaufbapncn in biefen ©ruppen finb: 

1. SuTtnadjridjtcnpcrfonal: 

SIUgcmeinc§ Suftnarfjridjtenperfonal 
S3orbfunfcr (glicgcrfdjüpen) 
glugjeugfunfpcrfonal 
gnnfobcrfclbwcbcl 
gerufprcdioberfelbwebel 
©crätbcrwalter für Suftnaipridjtengcrät (Sn) 
SBaffcnperfonal. 
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2. SlUgemeined Sßerfonal: 

SlUgemeined Sruppenbicnftperfonal 
föauptfelbwebel 
Cberfelbwebcl beim Stabe 
©erätoerwalter für allgemeine^ ©erät unb 

Untcrfunftgerät (St.u.U.) 
©erätberwalter für SBaffen unb ©aSfcöufegerät 

(SB.u.©.) 
BefleibungdberWalter 
Ütedjnungdfübrer 
®üdjenbudjfübrer 
Bcrwaltuitgdperfonal 

«Wufifer 

Sanitätdpetfonal 

Slnwärter für bie Beamtenlaufbabn. 

glugmclbebieitfi. 

Ser glugmelbebienft arbeitet nidjt nur im Operationd= 
gebiet, alio Dort, wo bad £cer ^rieg führt, fonbern and) 
ui allen nidjt Dom ©rbfrieg betroffenen Seilen bed frieg-- 
fiibvenben Staated, b. b- im gefamten 9teidjdgebiet. Ser 
glugmelbebienft Wirb bon ber fiuftnadjridjtentruppe or= 
gampert. ©r gibt Unterlagen für bie Beurteilung ber 
üuftlage. 

Slufgabe bed glugmelbebienfted ift: 

1) Staubige überwadjung bed Suftraumed unb geft= 
ftellung eigener unb feinblidjer glugjeuge nadi 2lrt, 
■Sam» glugridjtung unb Berbleib. . 

2) SdjueUe SBcitermelbung biefer Beobachtungen an bie 
Steuert, bie bie fembtidjen glugjeuge ansugreifen ober 
abjumebren ober bie .giDilbeoölferung äU marnen 
haben. 

3) SDZelbung befonberer Borfommniffe, fofern fte bie 
Suftfriegfiibrung betreffen. 

Um Sid)t= unb Hörweite au bcrgrögern, bebienen fid) 
bie SienftfteUcn bed glugmelbebienfted entfprctfjenbcr ©e= 
rate (gerngläfer, £ordjapparate unb bei SUadjt Srfjein= 
Werfer). 
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Sicfe Sienftftetfen finb glugabWebrfommanbod unb 
glugwadjcn. Saburdj eutftcbcn glugwadjlinien, bie in 
norb=füblid)er unb oft=njcftlidjer 9tidjtung oerlaufcn. 

Ser Bcobadjtungdbcrcidj ber glugwadjcn wirb bnrd) 
Sid)t= baut. £>örroeite bcgrenät. Bei woltenlofcin Fimmel 
betrügt ber £>albmcffcr bed Bcobadjtungdbercidjd etwa 
G km. S-lugjcuge, bie ben Beobarijtungdberetdj überfliegen, 
Eöuncn Da ber non ben glugwadjcn nidjt ttmbvgenotnmen 
Werben. SBolfen unb Sunit idjränfen bie BeobadjUingd* 
möglidjtcitcn ber glugwadjcn iebr ein. fiebrig anflte= 
genbe glugjeuge fmb locgen ber ©elänbebcbecfung ber 
Beobndjtung burdj bie glugwadjcn auf weite ©ntfernun* 
gen entjogen. Sie Werben baber erft fpät erfannt. 

£uflfd)u^warttbienft. 

Ser Suftfdjutjwarnbienft ift eine jibile ©inridjtung. 
Seine Aufgabe ift ed, auf ©runb ber ibm born glujj* 
melbebienft sugeljenbcn 9Jtelb'ungen aüe bei einem Üuft= 
angriff jum Sdjufce ber Beüölferung erforberlidjen Öuft= 
fcfjufema&nabmcn redjtjeitig audgulöfen. Siefe 2lufgaben 
befteljcn in ber Sllarmierung ber SuftfdjufeWarnäentralen 
unb in ber Stufljebung biefed Sllarmd, fowie bei SZadjt in 
ber Slnorbnung jur Berbunfelung ber bebrobten ©ebiete. 
Bon ben yuftfdjuöwarnäcntralen aud Wirb bie Bebölfe= 
rung gewarnt. 

CEwtcrbicnil. 
Sie ©inbeitdgruppe. 

Sie ©ruppe beftebt aud bem ©ruppenfiibrer sugleidj 
I. $Di©.=Sruppfübrer), bem fteUnertretenben ©ruppen= 
fiibrer jugleidj Sruppfiibrer), bem t. 9Jl©.=Srupp 
(4 Sdjiitjen mit l. 9fl©.), bem Sdjiiijentrupp (7 9J?ann) 
unb einem Sttelber (® tritt bei ©ntfaltung unb ©nt= 
Wicflung sunt Bugtrupp). 

golgenbe gornten ber gefdjloffenen Drbnung finb ju 
unterfdjeiben: 

1. flinie ju einem ©liebe. 2. Sinie &u äWei ©liebem*). 

*) 3tnnt«ifung: S e Sinie ju ? Pfliebern unb bie Doppe'ieifi«' werben 
nur nart) ’-Setnrf, j. iS. jum 3ufammcnfcl2en fc.rgeftellt. 
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Srfnifcen fte^ert nebeneinanber auf SudjfiiBIuna, 
bintpieinanöci mit *() cm 91 bftaub oom 9ilirfcii $ui tbruft. 

VIuf bei stelle roerben biefe gönnen eingenommen auf 
Da* slominnnbo: „Sn Minie *n einem ©liebe" über Sn 
üime ju 2 Oilicbern" ober „Sn A'etbe redns dinfS)" ober 
"3n p»welreifte" ober „Sn 5)Jiarfd;orbnung - ange-- 

^60000000000^ ©OOOOÖcj)^ 

Schützen trupp IM. Gr Trupp 6000ÖÖ 

& 3. «Heifie 

fl 

Ö2 
4. Soppelretfie*) 

Ö 3 * 

Ö* Ö2 
5. ätfarfch* 

oöiiung 
O iÖÖt 
O OO öö$4 
o OO OOÖt 
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O 06 6oo 
o 

© 
O 

6 
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gormnnberitngen: 
1. VIuf bei Stelle. 
S'uicb ilommnnbo: „fRctfjtS (linFS) — um!" mirb bie 

Smie ja einem ©liebe in bie 9?cil)e redjtS (linfS) unb in 
entiurerbenbei ffleiic umgefebrt oeränbert. Sasi'clbe gilt 
bon^ber Minie su 2 ©liebem uitb ber Soppelreilje. 

*' Kntncrfung J)w £im* ju 2 Wintern uni bit beppclreibf werben 
nur imdj «darf, j. jurn 3ufammenfe?en ber öeroebre {jerflefteflt. 
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2. AuS bem galten. * 
31u3 ber Minie ju einem ©liebe mirb bie 9leibe gebilbet 

burcli bas Stommanbo: „iKeilje redjtS (linfs), ohne Sritt 
— 9Jlarfd)l" — Ser redjte (linfe) glügclmann tritt ge= 
rabeauS an, bie übrigen machen auf „aJlarfdj!" redjte 
(UnfS) um unb fetjen fid) Dahinter. Ser ©ruppenfubrer 
feßt fid) oor bie ©ruppe. 

Sa* gtcidje mirb erreidjt burd) baS ®otnmanbo: „StecbtS 
(linES) — um!" „Cbne Sritt — SUiarfd) 1" 

Aus ber Minie ju einem ©liebe mirb bie 9JZarfd)orbnitng 
gebilbet burd) baS Äommanbo: „9Jtarfd)orbnung redjtS 
(linfs), otjne Sntt — 2)larfdj!" 

Ser ©ruppenfübrer unb bie erften 3 Schüßen beS red)* 
ten (linEen) glügelS treten gerabeauS an, bie anberen 
bred)cn ju breien ab. 

3. Sn ber SBemegung: 
AuS ber Minie ju einem ©liebe mirb bie fReibe for- 

miert burd) baS Äommanbo: „Sicibe — redjtS (ober „Sie 
gleiße — linfs!") (Sie Ausführung entfprkßt bem unter 2 
©efagten) ober „gtcdjtS (lint*) — um!" 

AuS ber Steiße ober äRarfdjorbnung mirb bie Minie su 
einem ©liebe eingenommen burd) baS Äommanbo: „Sn 
Minie ju einem ©liebe UnfS (redjtS) maridjiert auf — 
SJlarfdj!" (3)tarfdj! SWarfd)!). Ser Porberfte SWann (beS 
Porberften ©liebeS) gebt gerabeauS meiter, bie übrigen 
mar)d)icrcti linlS (redjtS) auf. Ser ©ruppenfübrer läuft 
bann auf ben redjten (linfen) glügel. 

SaSAufncbmcn bcS ©erätcS burd) bie Sdjiifeen 1—4 er= 
folgt- glcidßcitig mit bem Llmljängcn unb Abncbmcn ber 
©emebre, alfo auf „©croebr umfangen" bsm. „©eroebr 
abuebmeu". 

S e r 3 « fl- 
Sie ©runbformen ber gefdjloffenen Drbnung finb: 

1. Minie. 
Sie ©nippen fteben gntppenmeife in Minie ju einem 
©liebe binterehianber. 

2. SRarfdjorbnung. 
Sie ©ruppen fteben gruppenmeife in SReiße red)tS 
nebeneinanber. 
Auf ber Stelle merben biefe formen gebilbet auf bas 
E'ommanbo: „Sn Minie" ober „Sn 9Rarfcßorbnung 
— angetretenl" 

109 



3. Sie 9teibe. 
®te (Gruppen fteben Sintereinanber. 

gormoeränberungen. 
1. Sluf ber ©teile. 

Suvrt) bag Slommanbo „fJtedjtg (linfg) — uml" toirb 
,,.e ,^.llue 3“ 3 ©liebem in bie SJiarfcSorbnung rechts 
Utntö) unb in entipredjenber gönn umgefebrt ueränbert. 

2. Slug betn galten. 

Jlns ber Sinie zu 3 ©Hebern toirb bie 9ttarfdborbnung 
formiert burd, baS Äommanbo: „9Jiarfd,orbnung redüS 
(Itnfö), ohne Xritt — SJtarfdji" ’ 

9icd,ter (linfer) glügelmann tritt gerabeauS an. ©eine 
Hintermänner (glugelleute beS 2. unb 3. ©liebet fefeen 
fidj red,ts (ltnfs) neben ihn. Ser Öleft madjt rcd,ts (lintö) 
um unb lest fid, baljinter ober „fcHeddS (linfg) — um 
ohne Sritt — äkarfdjl“ 

3. 3n ber ©etocgung. 

£intc *u 3 ®riebern toirb bie 9ttarfd,orbnung 
burd) oa» Sluinmanbo: „äJiarfdjorbnung red;tS (linfg)" 
OÖ«rr i'^CCu« — u,,l!" eingenommen. 

Jlu«.ber 9Jtar|d)orbnung erhält man bie Sinie »t 3 ©He= 
bern burd) bag Äommanbo: „^n Sinie linfg (redjtS) 

—aum!"rt aU ~ 3Jiar,d)I Oütorfdj! SJlarfd,)" ober „ÖterijtS 

h Jui öer ^«föorbnung toirb bie 5ReiSe gebilbet burcb 
bagjlommanbo: „Sietpe - red,tS!“ Ser Porberfte ©rup= 

S21f?rör? ■ cr rncd,ten n(Iinfen) ®r«W* net)t gerabeat& 
Ä Sccl?e ®ruwlJe folgt ihm. Sie anberen ©ruppen 
Jalten auf bag Äommanbo: biedjt ab!“ unb Sängen 
[tri) nadjetnanber an bie borbere ©ruppe an 

t)otrb bie 9Jtarfd,orbnung burd, baS 
Stommanbo: „gn 9J?and,orbnung linfg (redjtS) mnrfdjiert 

borherft^ftf dl!> SJlarfd,!)" eingenommen. Sie 
K ,®r»We ßc$t aerabeauS toeiter, bie übrigen 

feöen fid> ltnfS (redjtS) baneben. 

SBoffeit. 

Karabiner 98 k 

©k.dUfiöSargeinri^tUn9' ®erfdM' tfanbfd&uk, 

0c5frt 3ubet,ör CSRünbwngS* 
f loner, Ütiemen, fftetmgungspgerat) unb ein ©eitcngetoebr. 
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©§ gibt folgenbe ©ctocbrmunition: 
1. sS=tßatrone (fdjtocreS ©pißgefrfjoß), fenntlidj burd) 

grünen 3ting am Sßntroncnbobcn. 
2. SmK=fJ$atrone (©pitjgefdjoß auf ©tablfern). ©ie toirb 

gegen gepanzerte giele öertoenbet unb ift burd, roten 
«Ring am fßatroncnboben ju crtcnnen. 

3. SmK I,Patrone (©pifcgefdjoß mit ©tablfern unb Seiid,t-- 
fnft). 9Jian fann mit ihr bie ©cfdjoßbabn fidjtbar 
madien unb überprüfen, ©ie ift fenntlid, burd, roten 
9iing am fßatvoncnbobcn unb fdjtoarse ©efdjoßfpiöe 
(SBcrloenbung gegen Suftzielc). 
Ser 2Scg, bcn baS ©cidjoß nadj Sßerfaffen beS ©e= 

tocbrg zitrüdlegt, toirb glngbabn ober ©efriiofj&atjn ge= 
nannt. Uluf iljre ©eftalt toirfcn Slnfangggefriitoinbigfeit 
(S8o) beg ©efdjoffed, bie ©rpöSung be§ ©ctocprg, bie 
©dpuerfraft, ber Sufttoiberftanb unb bie Srcpung be§ 
©efdioffcg um feine Säng§ad,fe (SraH) ein. Sie 9ln= 
fangggefdjtoinbigfeit ift je nad, ber SJbtnition oerfdjieben. 

Sie Slugbalm bat bie gorm einer nach bem ©nbe gu 
gefrümmten Parabel. 

Sie fßiftole 08 
Sie tßiftole 08 ift toegen ihrer Sanblirijfeit, ©elbfttabe= 

einridjtung, Srefffidjcrbeit auf naben (Entfernungen unb 
fdjncüen geuerbereitfdjaft eine geeignete 23affe für bcn 
9iabfatnpf. Sie £>nnbbabung ber «Biftole muß forgfaltig 
unb öorfd,rift§mä&ig Pon jebem tBiftotenfdjiiSeu erlernt 
toerben. Unfadjgcmäüe ißebanblung tann ju 93erletjungen, 
Unglüdfgfällen unb Hemmungen führen. 

1. Ser Srud ber fßulPergafe betoirft in 33er6tnbung 
mit ber ©djlicfefeber außer bem 93ortoärt§treiben bc§ ©e= 
fdjoffeg bag Öffnen beg Sßerfdjluffeg, Slugtocrfen ber 
leeren hülfen, ©infitbren einer neuen Patrone, Span= 
neu beg ©djlagbolzeng unb ©djließcn beg 93erfd,luffeg. 

2. Sic £>auptteile ber tßiftole finb: 1. Sauf, 2. öütfe, 
3. 93erfd,luß, 4. ©riffftiid mit Secfplatte, (4a) ©perrftiirf, 
(4b) unb (4c) ©rifffdjalen, 5. Sifiereinrid,tung. 6. 9lb= 
ZugSPorridjtung, 7. ©idjerung, 8. SJlagajin (a 9Jtagaäin= 
balter, b 93tagazin). . 

3. Sag güllen beg SRagajing: Sag SOtagajin toirb mit 
ber Hufen £>anb berart erfaßt, baß Öffnung nad, oben 
unb ©piSe nad, redjtg zeigen. Ser Saumen jtebt ben 
©djranbenjieber, ber über ben $opf beg gubringerg ge= 
ftreift toirb, abfaStoeife fo toeit nad, unten, baß mit ber 
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cinaefii^rt tberben fann. $a8 
füUMft” ' öoi SJi«oajut burtfj 8 Patronen oe= 

hJ- S.ai ®"%rcn beä Mnnajinä: bie reefiie fmnb bärt 
bo» SUianojtn |o, bajj Coming natfi oben unb ©cfiiofc 
lp'öcii nad; »orn seinen. Hm ben ®nii be« SubrimicrS 
S,*! ontjiifcfcn, briilft ber rechte Staunen ben 
?!, fll ■ f? Subnuncvo cm wemn nad) unten. «leihjeu 
tiii irinebt bet Imfe Saunten bie oberfte Patrone nnb 
bmm bie emöeren Patronen cinjeln bernnä, ttjobei ber 
stmibt bc» einbnnnrr« iebesmai iuicber liwjulatfen ift 

5. ®a8 Siaben bctjjiftolc: bie rcrfjte Sanb umiaüt ben 
@ritj, 3ci|icmii)er lau«» bc8 Orififiiutä obcv[)n[b beb Stb» 
junsmincl», bie Filiale tuirb torluärt* abnmrtä aencint 
tmiiciabr in imfUjoljc iidjaltcn. Scr linfe kannten brii'ft 
auf Den Älnoiir bc* UKanajinlmltcr» (a), mit ber rcriiteu 
^miD mii'ö ba-5 leere yjinnn^in bcrnueiflcnommcn. ^nun 
hurb cnti.rijevt (fietje 3iff. 0). 'Die ^iftolc mirb ncflmnnt 
tnbem iniimcn mib gcincfmflcr ber linfcn £>.nib ben 
-rrlU" ictjcrt imb micber üorfrijnetlcu taffen, 
o--- p!'in^lia"ucn ft»fort tnicbcr nefieftert (fielje 
äUr:- G); ?'5 In’fc •f)nuö ftö'cW ba« SWnnasin in ben 
Wurr, Dt» ber SMaflajinljnltcr in ben 8Iii$frönitt am 
JJfnnngm ocutltd) l)örbnr einfiimntmt. ^ann sieben Tan= 
men unb ^etflcfinQer ber linfcn £mnb ben ^crfdjluß üüU= 
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ftänbig jitriicl unb lajTen ihn borfcljnellen. $)ierburdj 
Wirb bie oberfte Patrone in ben Sauf gefdjoben, ber 
Sdjlagbolsen gekannt, ber 2lu§§iet)er mit feiner dralle 
tritt in ben iBobcnranb ber fßatrone, fo baß ba£ 2Sort 
„©elnbcn" fidjtDar wirb. 

6. Sichern unb (Sntfidjern: (Erft unmittelbar bor 9Tb= 
gäbe be$ SdjuffeS wirb bie fßiftole im 9(nfdjlag in ber 
rechten £>aub baburri) entfidjert, baß Säumen unb 3cige= 
finget ber linfen £>anb öen Sidjcrunnahebei (7) tmr= 
frfjicbcn. (Sntfprcdjenb gefirijert wirb burrij Zuriicffrijicben 
be* Sidjcrun gsljcbclS im Slufdjlag. GS ift jeßt ba» SBort: 
„©efirtjert" an leien. 

7. Sa» Gntlabcn ber ^iftole: 3nnärf)ft ift 311 fidjern. 
Sic fßiftole, mit ber redjtcn £>anb am ©riffftiief erfaßt, 
jeigt mit ber ÜLftiinbung tmrmärtS abwärts. Ser linfe 
Saunten briieft auf ben Änobf bcS SJJagnäinfjnfterS (8a), 
mit ber linfen £>anb wirb baS ©Jagc^in IjerauSgewgen. 
Ser fleine Singer ber rcdjtcn £>anb berft bie Cffnnng 
bcS ©riffcS, bie linfe £>nnb aicljt mit bem gaumen unb 
SUfittelfinger ben 'Zerfrijluß langfnm juriief, Wäljrenb ber 
Zeigefinger auf bie üom SluSjicljcr geljaltcne Patrone 
briieft. Sie in baS ©riffftiief fnllcnbe Patrone Wirb auf= 
gefangen. Sic iJSiftole wirb entfirijert unb eutfimnut. 

8. SaS Gntfpauncn ber Sßiitole. föierau sicljt bie linfe 
£>anb ben SBcrfrijluö etwa 1 ein juriiif. ber Zeigefinger 
ber rediten .£>aub jieljt ben 3lli^iifl ^nriief unb bie linfe 
f>nnb läßt ben &$crfdjlujj taugfam öorgleiten. Sann Wirb 
gefirijert. 

SaS 9Jf©. 34 

Sad 9J?Ö. 34 ift eine 53affe, bie bnrrij ben Sfürfftoß ber 
fJSnlvcrgnfe unb bnrrij bie Seberfraft bnS 3nf>ibeen. Saben 
unb (EnUiinbcn ber Patronen fowie baS SluSwerfcn ber 
hülfen fclbfttätig bewirft. 

Sie Wirijtigften Seile bc§ SD?©. 34 finb folgcnbc: 
1. SJfantel mit SßcrbinbungSftiicf (la), SOfünbungSfcuer* 

bninpfcr (1b), SSificrcinririjtung (1c), föreiSfornfjnlter 
(ld) unb ©cwinbcbudjfe (le) umfdjlicßt ben Ijicr nidjt 
firijtliaren 

2. Sauf mit 3?erriegcfung§ftiirf. 
3. ©cljaufe mit ©riffftiief (3a) unb SllbjugSborririjtung 

(SUefcftipungöbol/jcn (3b) 311m Ginfcßcn beS 9Jf©. 34 in 
bie Snfctte) nimmt Sdjlofj unb bie Srijlicßfeber in 
fidj auf. 



7 6 4 5 1c Id 7c l*> 

4. Secfcl mit 
5. Sufiihrer bgtb. Xrommelhalter 
6. SSobenftitcf 
7. Kolben 
3. Sragricmen 
9. Stoeibein. 

Sie 3cltbatjn 31 ift mehrfarbig. Sie hat eine bielfeitige 
58ertocnbung alS 23cttcrfri)uß= unb Siegenmantel, alS 
Sarnmittel unb Slottrage für SBertounbete. 

Slußerbcm toirb fie sunt Wertteilen Behelfsmäßiger 
Übcrfeßmittcl (Sdpoimmer) berrocnbet. 

Sa* gebräudjlichfte 3elt ift baS Sldüerjelt (ftehe Sfisse). 
©S mirb auS 8 Sdtbabncn gebilbet unb bietet 93laß 

für ntinbcftcnS 8 SDiann. Stuf ber Slbbilbung ift bie mitt= 
lere Seltbaljn aufgefnöpft unb mit einem bierteiligen 
Seltftocf unb einer Scltleine gu einem ©ingang mit Son* 
nenbad) abgeftiißt. "Sie beiben anliegenbeit Seltbaßncn 
fhib jur Verbreiterung beS ©ingangS nach außen umge= 
fdjlagcn. Slad)tS unb bei fithlem SBetter toirb ber ©in= 
gang gefdjloffcn. 

Sie Seite merben fo aufgeftetlt, baß fie beut SBinbe 
eine moglidift geringe SlngriffSflädje bieten. SaS 3u= 
fammenfnöbfen ber Seitbahnen erfolgt auf ber ©rbe bor 
bem Seitbau, unb stoar fo, baß bie Seitbahnen mit ber 
3&inbrid)tung übergefnöpft toerben, um ein ©inbringen 
bon Stegen unter bem Srucf beS SBinbeS an ben 9länbcrn 
ber sufammengefnöpften Seitbahn ju berhiiten. 91 Ile Seit* 
bahnen, bie mit ber Spike nach unten liegen, finb über* 
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sufnöpfen. Sie 3dtfpißcn toerben burch ie einen 4tei= 
ligen Seltftod hodigcftnßt, bie auf bem Vobcn liegenben 
Seiten ber Sdtbühucn toerben mit ben 3eltBflöcfcu feft 
auf Die ©rbe oerpflocft. Um bae Seit tbirb ein fleiner 
(graben angelegt, bamit baS SBaffer bei Siegen ablanfen 
fann. Sie auf bem Voben aufüegenben Seile ber Selt= 
bahnen toerben mit ©rbe jugetoorfen, um baS Seit nach 
unten möglidjft luft* unb toafferbidjt absufdüießen. 

Sur Stiftung beS SeltcS merben bie föopffdüiße ber 
Seitbahnen burch ein Wolsftiicf aufgefperrt. 

Sas Sldjtcrselt fann bnrdj Slnfnöpfen bon 4 Seitbahnen 
— 2 auf jeber Seite — nad) Vebarf berlängert toerben. 

2Xn tbcitcrcn Seltartcn nnterfdjeibet man: SaS ©iner= 
jelt (1 Scltbahn; SBcttcrfdmß für 1—2 ältann), baS Walb= 
Seit (2 Seilbahnen; SBetterfdjuß für 2—3 SDlann), baS 
Viercr^clt (4 Seitbahnen; gefdüoffene Untcrfunft für 
4 SJlann), baS WauSjelt (16 Seitbahnen; hohes, geräumt» 
geS Seit für Stäbe, Sdjreibftuben ufto., Unterfunft für 
minbeftenS 16 SJlann). 

(EnlfcrmMgSfcfyrtlJen. 

©uteS ©ntfernungSfchäßen ift gur richtigen Viftertoabl 
unb bamit für erfolgreidjeS Sdjießen im ©efedtt Voraus» 
feßung. Wäufige Übungen im ©ntfernungSfchäßen bermit= 
teln unb erhalten bem Sdjüßen einen fidjeren iÖItcf für bie 
bei ber SSaffe in grage fomntenben Sdiußcntfernungen. 

SaS ©ntfernungSftfjäßücrmögen muß befonberS bei ben 
Schüßen gut auSgebilbet fein, beren 2Saffen nirfjt ©ut= 
fernungSmeßgeräte gur Verfügung ftehen. Solche Söaffen 
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finb ©etoeljr, 93iftoIe unb ÜDtafdjinengctoeBre auf ber Erbe 
unb S'Uegermafdjinengettiebre unb gluggeugfanonen in 
ber Suft. 

Scßäfefeljler 
gu fürs: gu toeit: 

Bet grellem Sottnenfcßein, Bei flimmenber Suft, 
Bei reiner Suft, Bei bunflem £)intergrunb, 
Bei Staub ber Sonne im gegen bie Sonne, 

Ütütfen, Bei trü&em SBetter, 
Bei gleirfjförmigen glädjen, in ber 'Sömmerung, 
über 23affer, im 93albe, 
Bei Bellern £>intergrunb, gegen nur teiliocife fid;t- 

Seijnce, baren ©egner, 
in meüigem ©clänbe, an langer, geraber Straße, 
toenn eingelne Strecfen nidjt bergauf. 

eingufeßen finb, 
nadj Stegen, 
Bergab. 

illnBaltSpunfte für baS EntfernungSfdjäfeen. 

33om gluggeug au§ ftnb bei normaler Sidjt mit bem 
Singe gu erfennen: 
Bi§ auä 600 m £öfje ungetarnte ^erfonen 
BiS auS 1500 in £)öße ungetarnte galjrgcuge 
Biä auS 5000 m £)öße StraßcnDerfeßr, fcuernbeSBatterien, 

Slrtiüerieeinfcßläge 
Bi§ au§ 7000 m Sjöße große 9Jtarfri)fo(onnen, EifenBaßn= 

giige mit 9taud)fabnen. 
23on ber Erbe au§ finb oßne gernglaS Bei gluggeugen 

gu erfennen: 

BiSauf 300 m £>öße Snfaffcn (in offenen gluggeugen) 
Bis auf 600 m £>öße SßerftreBungen 
Bi3 auf 800 m £>öße gaßrgcftcü 
BiS auf 1200 m £>öße £>oßcitSabgcid)en. 

Sn ber Suft iit ridjtigeS GntfcrnungSfdjätjen für bie 
Eröffnung bcS geuerS BefonberS midjtig. Stur Slufänger 
hJcrben ben Suftfampf auf Entfernungen Beginnen, bie 
außerhalb bcS günftigften 33irfungSBereid;eS ber SSaffe 

SOlorfcjctt^cn unb Q3u4>flabier(af«I. 

a . — 9lnton 
b — . . . 23eita 
c — . — . ßnfar 
d — • • £)ora 
e . Emil 

f • • — Sriebridj 

g-• ©uftao 

h . . . . Heinrich 
i Sba 
1 •-SuliuS 

u . . — 

w .- 

X — . . — 

z — — . . 
ä . — — 

0 . .- 
ch- 

0 —- 

3 . . .- 

4 .... — 

5 . 
6 — . 

7 -: . * 

8 - 

Trennungszeichen — . . — 

IrrUngszeichen. 

Wartözeichen — . . 

k — . — ^onraö 

I • — • Subtoifl 
m- üftartßa 
n — . 9t orbpol 
°-Ctfo 
P •-$aula 
q-• — Cuelle 
f . — Dtidmrb 
s • • ©ieefrieb 
♦ — Stßeobor 

Ulricfi 
93if tor 
SBUöelm 
Xantippe 
Softion 
äeppeln 
ärger 
ßöipuS 
übet 
Gßarlotte 



CM'iruppeit. 

Abfürjungen grage 

QAA 2D.>nn redeten ©ie in ... 
anjufommen 1 

QAB ©inb @ie unurweg« nad)? 

QAC .Kegren ©ie nad) .. jurücf? 

QAD 5Bann gaben ©ie.. »erlaffen ? 

QAE $aben ©ie ÜTadjricbt »on .. ? 
(Diufjeidien ber £ufifunt|ielle) 

QAF 5Bann gaben ©ie ... paffiert ? 

QAG 

QAH 2Die ijt 3b« -©ö^e ? 

QAI 3" in meiner Cfiäge ein ging» 
jeug gemelbet? 

QAJ ©eil id) nad) einem anfceren 
i'ufifabrjtug in meiner Otä^e 
forfdjen ? 

QAK Q3eflegt 3ufammen)lrfigefagr 
mit einem anbtren 3lug- 

J«t»9? 
QAL SSÖerben ©ie in ... lanben? 

QAM .Können ©ie mir ben legten 
SBetierbcridjt für... geben ? 

QAN .Können ©ie mir bie legte 
Qüobenwinbnielbung für ... 
geben ? 

QAO .Können ©ie mir bie legte 
•pögenwinbuiclbung für ... 
geben ? 

QAT ©oll id» mit ber Übermittlung 
fertiagren ? 

QAZ gliegen ©ie in einem @e« 
witier ? 

QBA SOie groß ifl bie .porijon* 
iol|id)t in ... ? 

QBB 3S3ie god) ifl bie geffglcffene 
üße.fenbede über bem P3o« 
ben in... ? 

Antwort unb Mitteilung 

3<b redine, in ... um ... 
(3eit) anju ommen. 

3d) bin umerwegg nad) ..., 
ober fieuern ©ie nad) ... 

3d) fegre jurücf nad) ..., ober 
tegren ©.e jurücf nad) ... 

3d) gäbe ... um ... »erlaffen. 

3d) gäbe feine Oladiridjl »ort... 
(Diutjeiigen b. lufifunfi. eile) 

3d) gäbe ... um ... paffiert. 

Stiegen ©ie fo, bnfi ©ie um 
... in ... euitreffen! ober . 
3<g fliege fo b..ß id) um 
... m ... cintreffe. 

Meine JPiöge ifl ... m. 

3n 3brcr Olöge ifl fein Slug* 
5«ug gemeibet. 

gorfd;e ©ie nad) einem onbe. 
ren i’uitfagrjeug ober bem 
iuftfagtjiug ... in meiner 
9lage. 

Adjtung! Sufammenflofige. 
fngr mit bem Slugjeug ... 
in 3grer Oläge. 

3cg werbe in ... lanben, 
ober lanben ©ie in ... 

3<g gebe 3gnen ben legten 
iöetterber.igt für ... 

3<g gebe 3bnen bie legte 
2?ocenn>inbnulbung für ... 

3d) gebe 3&nen bie legie 
•pögenwincmelbung für ... 

©egen ©ie auf (Empfang be* 
vor ©te fenbeit! ©ie jiören ! 

3<g fliege in einem ©ewitter! 

(Die Jporijontalfid)! in ... 
ifl ... m. 

(Die gefdjioffene Sffiolfenbecfe 
über bem vt-oben in ... 
ifl ... m. 
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Abfürjungen $«9* Antwort unb Mitteilung 

QBE - 3d) bin babei, meine Antenne 
aufjuw.nbcn. 

QBF fliegen ©ie in ben Söolfen? 3di fliege in ben Sßolfen in 
einer Jpöge »on ... m. 

QBG fliegen ©ie über ben 5Bol* 
fen ? 

3dj fliege über ben Söolfen in 
e.mr -pöge »on ... m. 

QBH fliegen ©ie unter ben 3Bol» 
fen ? 

3d) tlicge unter ben 3öo fen 
in einer pöge »on ... m. 

QBI .. 
(Die ©d>led)iwcttert>orfd)rtftcn 

finb in Rraft. 

QB1 9Bie god) ifl bie obere Üöet» 
fenbeefe ? 

(Die obere Sßolfenbecfe ifl 
... m. 

QBN — 
3d) fliege jwifegen jwei 3ßol« 

fenbeden m einer J^ege »on 

QBT 3gre fünfte fegen aus. 

QCA ©ie »erjögern ben 93erfegr 
burd) 3gr langfames 'Ant¬ 
worten 

QCM - 
(E? fdieint ein Segler in 3grer 

Au fenbung »orjuliegen. 

QCP - 3gr 3on ifl fd)led)t. 

QDL J£>aben ©ie bie Abfiigt, »on 
nur eine Anjagl Teilungen 
anjuforb.rn? 

3<g gäbe bie Ab|id)t, »on 3' «en 
eine Anjagl 'Peilungen an» 
jufeebern. 

QDM 9Beld)en mifimeifenben .Kurs 
muff id) fleu.rn, um ju 
3gnen ju gelangen ? 

Der mifiweifenbe .Kur«, ben 
©ie bei 'lü.nbflille emju» 
galten gälten, um ju mir fu 
gelangen, ifl ... 

QDR 2Bie peilen ©ie miig miß» 
we.fenb ? 

3<g peile ©ientiHweifenb ..°. 

QDT 3<g fliege bei einer -Porijental. 
fid)t »on megr ale 1000 m 
u b in e.ner Jpöge »on ... in 
über bem M.cre.fptegel. 

QDV 3<g fliege bei einer-^orijenfa!» 
fid)t von weniger al« 1000 m 
uno m e.ner -Doge »on ... m 
über bem Meereefpicgel. 

QFA könnten ©ie mir ©treefen 
weiter »on ... big ... 
geben ? 

3<g gebe 3&nen ©treefenwetter 
»on .... bie .... 
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■Jlbfürjungen grage 

QFB 30erben neue ®efferbeob» 
adjtungen e ngeben? 

QFC können ©ie mir fö^en» 
w.nbe non .. t» 8 .. geben? 

QFE 30ie «ft ber fuftb uef über 
bem '^oben in ... (Slug* 
b fen) 

QFF 30 « it? ber Suf'brucf 3$re« 
g ug afens bcjrgen auf 
NN? 

QFG ^ef nbe id) mid) über bem 
giu 

QFH Sann id) unler bie 2Bolfen 
beruntergeßen? 

QFI — 

QF3 — 

QFK 3<b bi'te Veucßtfugeln ju 
febiefien. 

QFL 3<ß b ue üeudjibomben iu 
. fd)ießen. 

QFM 3« re« eher #öb« feil id) 
f iegen? 

QFO .Sann id) fofoit lanben? 

QFR 3fl meingabrgeflell bc[d>äbigt? 

QFS ©eßen ©’e bas £anbefeuer 
in betrieb? 

QFT 3n welcher Jröbe unb bei wel» 
a er ‘jempeiatui ifl 93er» 
eifung ju bcfurdjten? 

QFU — 

QFX — 

QGA Sann id) unter 93emißung bes 
fanbefuntfeuers foiort (an« 
ben? 

QGB Sanbei ein £uftfabrjeug mit 
fülle bes lanteiunifcuers, 
fo baß i<b rearxen muß? 

Entwert unb SRitteiTung 

9?eue 2Betterbeobad)tungen 
werben eingebolt. 

3d) gebe 3bn«n Jpöbenreinbe 
von ... b s ... 

©er £uftbrucf über bem 33o» 
ben ifl ... mm/mb. 

X)er fuftbruef bes gfug» 
bafens ... bejsg n auf 
N N .fl mm/mb. 

©ie bef nben ßd) über bem 
glugbafen. 

©ie fönnen unter bie 2ßolfen 
beruntergelien. 

3<b bitte bie fanbfunffeuer 
in -iietr eb ju fee.n. 

^er glugbafen i|l befeuert. 

3* werbe Veutttuge.n 
f (hießen. 

3<b werbe £eud)tbomben 
(ebenen 

gliegen ©ie in ... m. 

©ie tönnen fofort lanben. 

3 r gabrgeücll i|t befd;äb gt. 

©as gunff.uer in ... wirb 
in ... iMlinuten in betrieb 
genommen. 

93creifun sgefaßr beliebt in 
... m bei ... 0rab. 

93ereifungsg faßr beliebt 
mebt in ... m £Öbe bei 
... 0 ab. 

3* arbeite mit g.flantenne 
[verringerter ©neig e}. 

©ie fönnen unter 5?enußung 
b.s ancejunffeuers fofort 
lanb n. 

SDarten ©ie. ©in £uft» 
jabneu.1 ijl im begriff 
ju lauben. 
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Hbfürjungen grage 

QGC Sonnen ©ie meine Sanbung 
leiten? 

QGH Sann id) nadj bem ©urd)» 
floßverfabren lanben? 

QGI — 

QGK — 

QGL Sann id) in ben OlabverfebrS» 
bejirt emtreten? 

QGM — 

QGN Sann id) in ... lanben? 

QGO — 

QGP SBann b-n id) an ber Dteiße 
ju lanben? 

OGQ — 

QGX Sann id) nad) bem ZZ»93er» 
fahren tauben? 

QGY — 

QRA 2ßie ifl b r Slame 3brer 
gunffleUe? 

QRB 3n weld)er ©ntfernung bef n» 
ben ssrie fid) von meiner 
gu> Meile? 

QRD Sßobiii fahren ©ie unb wo¬ 
bei tomimn ©ie? 

QRG 9ßie ifl meine genaue SS.Dcn» 
länge in kHz? 

QRI 3ft mei« Son regelmäßig? 

QRJ ©mb meine 3eid)en ju 
fdjwacb? 

QRK ©mb meine 3«‘d)en gut? 

QRL ©ii b ©ie befcbäfugl? 

QRM SDerben ©ie geflört? 

Untwert unb TOlitteilung 

3d) fann 3bfe Vantung 
nicht leiten, ’ffeiben ©ie 
aunerbalb ber £anbe» 
Jone. 

©ie tonnen nad) bem ©urd)» 
floßverfabren lauben. 

©ie tönnen n.d)t nad) bem 
©md)|ioßvir|ai>ren lanben. 

gliegen ©ie Suis ... ®rab 
unb in ... m föße. 

©ie fönnen in b.n Olabver* 
febrsbej.it eintreteu. 

©ie tonnen in ben Olaßver» 
febrsbejirf n.d)t eintr t.n. 

©ie fönnen in ... lanben. 

©ie fönnen in ... nid)t lanben. 

©ie fti.b als ... (Orbnungs» 
jabl) an ber ikeibe ju 
lanben. 

50oiien ©ie auf Tlnweifung 
unb bleiben ©ie in ... m 
J£)6bc b«r SRäbe von ... 

©ie fönnen nad) bem ZZ» 
93erf. bren lanben. 

©ie bürfen nid)t nach bem 
ZZ»93ir|abren lauben. 

©er Dlame meiner gunffleUe 
ifl ... 

©ie ©ntfernung jwifd;en un. 
feren gun. lullen beträgt 
... Stiomeicr. 

3d) fahre nad) ... unb fomme 

3br* genaue 2Be0enlänge ifl 
... kHz. 

3br ?on fd)wanft. 

3d) fann ©ie n d)l verlieben. 
3bre Reichen ftnb ju fdjwad). 

3br« 3(,<b*n ßnb gut. 

3d) bin befcbäftigt, bitte nid)t 
fiören. 

3<b werbe geflört. 
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Ifbfürjungen Srage "Äntwort unb Mitteilung 

QRN ÜOirb t''hr Empfang burd) Mein Empfang wirb burd) 
Suflßörungen becintrad)» t uftßorungen beetniväc^- 
tig.? tigt. 

QRO ©ofl id> bie ©enbeßärfe er» Erböten ©ie bie ©enbe» 
beben? flärte. 

QRP ©ofl idi bie ©enbeßärfe »er» Verminbern ©ie bie ©enbe» 
minbern? ßärfe. 

QRQ ©ofl id) ftbncfler geben? ©eben ©ie fdjiteßer. 

QRS ©ofl id) langfamer geben? ©eben ©ie langfamer. 

QRT ©ofl id) bie Übermittlung ©teilen ©ie bie Übermitt» 
einßeflen? lung ein. 

QRU Jpaben ©ie elwas für mid)? 3d> habe nid>ts für ©ie. 

QRV ©inb ©ie bereu? 3<b bin bereit. 

QRX ©ofl id» »arten? Mann »er» Marten ©ie. 3<h werbe ©ie 
ben ■crie mi<b »ieber rufen? um ... Ubr »ieber rufen. 

QRZ Von wem »erbe id) gerufen? ©ie »erben »on ... gerufen. 

QSA Mie iß meine 3*id)enßärfe? 3brc 3eid)cnßärfe iß ... 
(.1—5). 

QSB ©djmanft meine 3<i<h«i» Sie ©lärfe 3brer 3«i<b<« 
ßärfe? fdjwanft. 

QSD ^ß mein ©eben gut? 3br ©eben iß fehlerhaft; 
^b^e Seiten finb fd)led)t. 

QSL können ©ie mir Empfangs» ^d) gebe 3&ntn (Empfangs* 
beßäligung geben? bcßäiigung. 

QSO können ©ie mtt .. 
telbar »erfehren? 

. unmit« 3d) fann mit ... 
»erfehren. 

unmittelbar 

QSV .Rönnen ©ie eine 
geben? 

DJeihe V ©eben ©ie eine SKeihe V. 

QSW Mollen ©ie auf . 
fenben? 

.. kHz 3d) werbe auf 
fenben. 

. .. kHz 

QSZ ©ofl ich jebes Mort ober jebe ©eben ©ie jebes Mort ober 
©ruppe jweimal geben? jebe ©ruppe jweimal. 

QTC £aben ©ie ein Telegramm ^d) habe ••• Telegramme für 
für midj? ©ie. 

QTE Mie peilen ©ie mich red)!> ^d) h«il« ©i« redjtweifenb 
»eifenb? ... ©rab. 

QTF .Rönnen ©ie mir ben ©tanb» 3bl ©tanbort iß nad) 'l'ei. 
ort meiner Sunfßefle an. lungen ber Sunfieilßeflen 
ßeben? meiner ©ruppe ... '-breite 

... Sange. 

QTG .Rönnen ©ie ‘Peiljeiiben gebe 'Peiljeiihen. 
geben? 
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"Xbfürjungen Stage 

QTH ©inb ©ie jur SRotlanbung 
gejwi ngen? 

QTI $aben ©ie bas Dlotjeidien 
»on . . . (üiufjeidien ber 
be»eglid>en Sunfßefle) er» 
batten? 

QD J£>aben ©ie bas Sringlidj» 
feiisjeiihen »on ... (Dtuf. 
jeidien ber bc»cgtid)en 
Sunfßefle) erhalten? 

QTR Mann iß 3^re Sunfßcfle 
befefct? 

QTU Meldjes iß bie genaue Uhr« 
»eit? 

QUD Meldie Sahttgcfd)winbigfeit 
haben ©ie? 

QUF Mie iß 3b* reibtweifenber 
.Rurs? 

QUG Mie iß ber ©tanbort nad) 
Vreite unb Sange? 

Antwort unb Mitteilung 

3* bin jur ölotlanbung ge» 
jwungen. 

3d) habe bas Olotjeidjen »on 
. .. (Üiufjeidjen ber beweg« 
lidicn Sunfßefle) um ... Uhr 
erhalten. 

3d) h°be bas Sringlid)feits» 
jcicben »on ... (Üiuf. 
jeid)cn ber bewcglidien 
Sunfßefle) um ... Uhr 
erhalten. 

Meine Sunfßefle iß »on .. . 
bis ... befiel. 

Es iß genau ... Uhr. 

Meine Sahttgefdiwinbigfeit 
beiragt . .. km in ber 
©tunbe. 

Mein rcd)tweifenber .Rurs iß 
... ©rab. 

Mein ©tanbort iß ... 

1 n m e r f un j : ©oß eine Stage, für bereu Verneinung feine 
befonbere Q»©ruppe »orgefeben iß, »erneint werben, fo wirb bie 
Q»©ruppe gegeben unb „ml" baju gefegt. 3. V. QAJ nil. 
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SSßinbtaftl. 

3Biub= 
ftiti fe 

SPemifort 

äBiiibgeJdjnniibtgteit 

m/sec. km/st. 
SffititbtD’.rfiing 

0 0-0,5 0-1 SBMitbftiflc Dlnud) fteigt fenf* 
rcd)t enuor 

1 0,6-1,7 2-6 f?eidjter 3ug. Stand) fteigt faft 
fenfredjt empor 

2 1,8-3,3 7-12 Ceirijte Sirife, beroegte SBIät* 
tcr, uoHe Segel 

3 3,4—5,2 13-18 Sd)road)e iBrife, beroegte 
öiinne Sitte, turse SSellen 

4 5,3—7,4 19-26 9ttäßigea3rife,gettrccfteaBim= 
pel, längere Stellen, erfte 
Sdjaumlämme 

5 7,5-9,8 27-35 Srifdjc iBrife, gcftrccftc 31ag= 
gen, bcroegie Heine SLäume, 
Hellen aut ftefieuöen ©eroiif* 
fern, 53ooie reffen 

6 9.9-12,4 36-44 Starter SSirib, beroegte ftar* 
£e Sitte, größere ÜBeUenlerge 
mit Schaum, Sdjaumförte 
auf ft:benben ©euäiiertt, 
pachten reifen 

7 12,5-15,2 45-54 Steifer SSinö. beroegte 93äu= 
me, Sd)aumftreiien *n SÖinD« 
rid)iung 

8 15,3-18,2 55—63 Stiirmifcöer SsJinb, bridjt 
Sitte, bobe, lange 2föeHeu 

9 18,3-21,5 C6-77 Sturm, abgeroorfene ®adj= 
Siegel, bobe SBeuettberge mit 
langen .Räumen, roeiße 
ätteereSolenlädje 

10 21,6-23,1 78-90 Starter Sturm, bridjt ftarte 

11 25,2-29,0 91-104 Sdjrocrer Sturm, febroere 
Seittörungen, Sd)iffe ocr= 
füjroutben in SBelletnäleru 

12 über 29 über 104 Drfan, 5krroiiftungen, um* 
geroorfeue SSäume u. Sdjont* 
fteuie, tuegen ©.febt feine 
§ernfid)l, Segelfujitie treiben 
uor 3:dpp uub 2a£el, Segel* 
fübtuttg uumöglid) 

124 

©cegangsfnfd. 

Seegang Srfennßarteit 

0 (Spiegelglatte See 

1 Sdjuppenroetten ohne Sdjaumfämme 
2 Sturze, ausgeprägte SSellcn, Stämme beginnen 

fid) bredjen, glafig auSfcbcnber Sdjaum 
3 fiängcre SSellcit, erfte Sdjaumfämme, furj an= 

baucrnbcS 9iaufd)cn 

\ Seljr lange iöclicn, loeiße Sdjaumfämme, 
monotones ©eräuid) 

5 (größere SScUcnberge, größere Sdjaumflädjen, 
bumpfrottenbeS ©eräufd) 

6 28c£Icntürme, löredjer, SrijaumFtreifen in 2Binb= 
rid)tung 

7 ©idjtere Sdjaumftreifcn in 28tnbrid)tung, rol= 
lenbe See 

8 £>obe aScIIenberge, lange, fidj iiberftürsenbe 
Sdjaumfämme, große Sdjaumflädjen, ftarf rol= 
lenbe See 

9 Sdjiffe Perfdjroinben in SBettentälern, ©etöfe, 
©ifdjt Permifdjt ficb mit £uft. 
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fflltlbimgctt. 

S>ie (Srlebigung bon ©efcdjtSauftrngen Wirb burcT)9Jlet= 
biutgcu an biejenige ^ienftftcüe, bie bie Sluftrage erteilt, 
belegt. 

gliegermelbungen (fietje Sette 127) werben nad) 9tiid= 
fcljr bon Seinbflügett abgefa&t. Stuf ber 9t iicf feite ift 
9taum für erläuternbe Stilen. 

Stbwurfmelbungen (fielje Seite 128) Serben im gltiß; 
Seng augefcrtigt. hierfür werben normale SJielbeblorfS 
mit S)urd)frf)lag berwenbct. S>ie 9tiicffeite ift ebenfalls fiir 
Sfisscn borgefeljcn. Stbwurfmelbungen Werben in befon= 
bereit Slbwurfmelbetnfrijen, bie mit einem langen 23imbel 
berfcljcit finb, auf burd) gliegerfidjtäeidjen geteitnseidjnete 
9)ielbcabwurfftellen abgeworfen. 

Sille übrigen ©cfcdjtSmelbungen Werben auf normale 
SJMbefarten (ficbe Seite 12.8) gefdjriebcn. 'Sie auf bcn 
Dtürffeiten berfagtcn Stilen miiffen einfad) ttnb flar ab= 
gefa&t fein, garbftifte tnad)en bie Stilen gut leSbar. Sn 
Stilen auf Slbwurfmclbungen ift eS nidjt empfehlend 
Wert, 'Soppellinien Wegen ber (Srfdjiitterungen im 3lug= 
jcug ju jeidjnen. 

S>ie Smrdjfd)läge bon StbWurfmelbungen finb beu glie= 
germelbitngen anjutjeften. 

Fliegermeldung 

Absendende Stelle: 
Besatzung Flugzeug 42 K 26 

Flugzeug ihrer Uff. Neubert 

/te 
Meldung Ort Da' 

! 
Zeit 

Beobachter: Lt. Schade 
Flugweg Gütersloh — Wunstor] 

Hudemühlen — Lüneburg — 
Uelzen —Celle — Gütersloh 

Start 06,2s Uhr 
Landung 08,3s Uhr 

Abge- 
gangen 

Flieger- 1 
hörst 19.9.39, 

Güter sloh\ 
09.10 

Ange¬ 
kommen 

l 
Zeit 

d 
Beoba 

| Höhe 

chtung 

An 

II. 1 K. G. 28 Benutzte Karte 1: 300000 

Uhr 

06,ss 

km 

2,6 Brückenbau bei Hudemühlen, (siehe Lichtbild) 

07,04 2>4 Kolonne von etwa 2s Lkw. auf Straße Soltau — 

07,18 2,7 

Bispingen, Anfang Harmelingen. Richtung 

Soltau. 

Feindlicher Kampfverband (etwa 30 Flugzeuge) 

07,22 3,5 

dicht ostw. Lüneburg in etwa 3300 m Höhe, 

Südwest, (durch FT voraus) 

Starkes Flakfeuer Hagen Südostw. Lüneburg. 

07,30 3,7 \ Kolonne von etwa so Lkw. auf Straße Lüneburg — 

07,40 3,0 

Ebstorf. Richtung Süden, Anfang Velgen. 

4 Flugzeuge am Waldrand Uelzener Stadtforst 

07,45 3,3 

westlich Uelzen (s. Lichtbild) 

Zug bei Kl. Süstedt, Richtung Südwest j iS P-, 

07,50 2,6 

S R-, 12 G-Wagen). 

Kolonne aller Waffen auf Straße Weihausen — 

0 8,1s 

Breitenhees, Richtung Südwest, Anfang 

Weihausen, Ende Breitenhees, Straße Brei¬ 

tenhees—Sprakensehl ohne Verkehr. 

Eigene Batterie bei Gut Westerloh durch Wagen- 

spuren gut erkennbar. (Meldung 

worfen, anliegend Durchschlag.) 

Schade, Lt. 

Beobachter 

abge- 
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Sltfenbe* 
fteHe 

i te 
SJlelbQ.j 

Drt S£ßß Seit 

Flugzeug 

3tbße* i 

öanßen 
Meldeabwurfstelle 

14. Div. Osterloh 
20.9.39. 

07,20 

Uhr 

3lnße= 
fom* 
nteit 

Sin 14. Div. 

07,05 Uhr Grünhausen von eigener Infanterie 

genommen. 

07,0p Uhr Feindliche Batterie am Nordrand Bern¬ 

dorf in Stellung gegangen. 

07,12 Uhr Feindliche Infanterie geht gegen 

Höhe 118 vor. 

07,16 Uhr Kampf bei Semmen noch unentschieden. 

07,18 Uhr Feindliche Reserven im Waldstück süd¬ 

lich Höhe 118. 

Krenkel, Oblt. 

Beobachter 

ailufter für eine 2tbnmrfmelbunß auf SDlelbefartc. 
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^etdicit für .harten 1:100000 

*" 2onöc8* -v 

- 9ieß.*S3e2.= > ©reitee 

~®ret§* ' 

ßahnhaf 

Bhf Tunnel 

Haltepunkt 
-ctttöleifiöe 

&auoU u. 
rodfiutriae 
Sfetenbcbn 

Mbhf 
m 33uHfu. ncbenbo&itäöitlicbe 

jtfeinbabn 

Sdjinßlftmrtße Sieten* it. SUeintal.n 
r \ r.I§ fternoer* 
5} t». 

Strafte IA: etroa 5,5in SJiinbeft* 
uitt5lreite mit eitlem Unter* 
te.n unteiiitßt ueriuenöfcar 
für Softfrofintöfleit 

3t re fee Iß: mettieer feft, ettua 
4 in SJliitöeftnutjbreile, bebiiißt 
uerroeitbbar fiir Saftlrafunaßen 

H'Unterö.* 
Sntriuee 

A für Verfemen* 
freftmaeen ,.n jeher 
eseit brauchbar 

ß 

Sitömee 
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Buschwerk, Gestriipp t 

tMeUlenwepfUcnzung 

Bergwerk 

Beule 

Wala 

Bnufi Moor 

Sumpf 

Wiese. Weide 

Sand. 

Weingarten. 

Regelmäßige 

Bauman 

Pflanzung 

ForstA aus 
(OB OberförsOsreuj 

1 Fhnkenslation 

o Gut. Schloß 

* Kapelle 

cx=n» Damm, Book 

t Denkmal 

v Bisizelhof 

„ Faönk. Bbchofe/i, 
Ziegelei u dargl 

Belsen 

« färrhe. Kloster 

i Zufischiffhofen 
ankerplalz 

f Ruine 

* Schlachtfeld, 

a Vorwerk Meierei 

o Wassermühle 

« Windmühle 

r Wirtshaus Krug 

ttolfohsn tri Mefßra 
>n dUormalgegel 
Jedes la/uLes) 

( roßere. 

tig ungen 

Deichs und Landesgrente 

Regieixmgabezirksgrenf r 

rh> Baden.. Kreis in Sachsen 

Kjreishiuiptmamschaßsgrrnzc. 

Kreisgrcnr.c 
'bi Bagern Bezirksamts . in Sachsen Jjntshauptmannschaßs 

in Württemberg Obei-amt*ln Baden. ■ AmLsbezirksgrenze.J 

mehrgleisige ] 
> Raupt -u. vollspunnc Nebenbahn, 

eingleisige ) 

VoUspurigc ncbenbahnAhnbche Kleinbahn 

Kleinbahn u. schmalspurige Nebenbahn 

Straßen u Wirtschaftsbahn 

IA. Straße etwa. 5J5m.lffindcsOxutzbreite.rnitgutem. 
Unterbau .flir Lastkraftwagen. zu. jeder 
Jahreszeit unbedingt brauchbar 

IB Straße weniger fest,etroa ImMindestnutzbreite. 
für Lastkraftwagen nur bedingt Brauchbar 

RA Unterhaltener Bahnveg. ßir Personenkraftwagen 
jederzeit brauchbar 

OB. Unterhaltener Fahrweg 

OL Feld-und Waldweg 

IV Fußweg 

»-a tirucn.öumpi. nasses 
Moor mit Torfstich 

* ^ Vjj Mischwald. jv ■ 

.-VT-' /Tr 
Buschwerk Gestrüpp 

lo j: und WeulenanpfTariMung Ll-' 

.7- ■ Reute Ödland u. trockenes 
Moor mit einzeln Bäumen 

RopfenanpfLanzim g 

;Xt Weingarten. 



i fS) Kirche- mix. Doppelturm 
in-eU Sitteban 

> ($1 Kirche mit einem Turm 
■ t'onl sichtbar- 

* ‘Kpj Kirche ohne Turm.lEczpelleJ 

i i Kumeljral) Feldkretcz 

Die Böschungen werden, in Bergstri 

chen ocm,10-5° nach Miiffling schem. 

über 5 ° nachXehmarui sch ent System 

dargestellt, im. Hochgebirge kommen, 

außerdem. Schichtlinien in Stufen, von 

100 m. ru r.Anwendung. 

Betten für .ßnrfcn 1:300 000 

, Stauschleuse. /'O 

xssst 
litPurt/ 

\ '•f^ymn. der Schiffbarkeit- 

'SJr 

_ ' ' 3IJ/- 
tJbeib'f>ake^‘ ^ 
' / '//ßepehtbd, 

S. W Sägewerk 

Sch- Scheune 

Schl. Schloß 

Schf>. Schuppen. 

S-B. Sennhütte. 

Vro Vorwerk. 

WF Wagenfähre 

'WT. Wasserturm 

Whs. Wirtshaus 

Zgl. Ziegelei 

Abi Ablage 

Bhf Bahnhof 

Bist. Blockstelle 

Bm Brennerei 

ChTL Chausseehaus 

K Hütte 

KB Kahnfähre. 

JHbhf EUinbahnhof 

Er. Eisig 

Ist. Ladestelle 

Pan. Pavillon. 

Pohs. Puloerhaua 

Rückwärts liegende ZaAlen im Meere 

geben Zle/bn. in. Matern an 



planjetger. 
2Jiit£>üie bcä ißlnnseigerS fönnen GtelÖnbepunfte tn bcr 

Starte genau fcftgclegt unb nad) bni ißlaitgcigcrtDcrten 
in SUlclbungeu (gunfmelbungcn, gerufprednnclbuugcn, 
ItOriftlidje sJ)lclbungeu uftu.) übermittelt nterben. ^cr 
s4$lanjciger ift beiiuiclvmcifc für ben yirtiflerieflicgcr, bcr 
bie crfnnutcu fcinblidjcn 33atterieftcüungcn an bic eigene 
ÜlrtiUcrie auf beut guufwege melbett muß, ein toidjtigeS 
teierät. 

$er fßlansciger tuirb forgenbertnaßen bcmtßt: 

Sciic bic lüaancrcrfjte Einteilung an bie maagercdjtc 
EKttrriiuic, fo baß bie fenfrcdjte Einteilung ben gu be- 
itimmenben Stnrtcnpnnft berührt. Siic3 an bcr maage= 
rcrijtcn Einteilung bei bcr uädiftcn fenfrcdjtcn OJittcrlinie 
ben Dicrtüvtoert, an ber fcnfredjten Einteilung ben £)üd)= 
inert ab. ^er DicriitvUjert ift immer guerft aujugeben, alfo 
liier: 52,G0 rcdjt£, 58,87 Ijocfj. 
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Jpeer 

®ienfl<irababjddKn. 

©d)iit3e, Leiter, Kanonier, Pionier, Säger, gunfer ol)itc 
^ienftgrababgcirfjen. 

Eilil ,, HMI,2 (&j|3 GSS>|4 ®15 ®016 

» 17 5*20 18 |9 20 

1. O&crfdjiifce, Oöerreiter, Oberfunferr 
ufio. 

o* ®5frcU.cr . . auf bem linfen 
3. ßbcrgefrciter mit toentger al§ Oberarmel 

6 Sienftjabren in ©über 
4. Obergefreiter mit rncljr al§ 6 Sienft- 

jaljrcn 
5. ©dmltertlappe &er 9flannfdjaften 

6. Untcroffijicr, Cbcriägcr, gaijnen= j 
junfcrunteroifisicr, £uljiteuiuufer= 
obevinger 

7. UmerrclbWcbel, gäljnridö ! Treffen 
8. beiuiucbel, JüJacljimciiicr in © i l b e r 
9. iUberreiumebcl, Obcrinadjtmcifter, 

Dberial)nud} 
10. ©tabsfelciwebel, ©tabStoadjtmeifie* 
11. üentnant 
12. Oberleutnant 
13. £>auptntann, 9iittmcifter 
14. Üllajar 

15. Cbcrftleutnant 
IG. Chelft 
17. (Generalmajor 
18. (Generalleutnant 
19. (General ber Snf., $ab., SIrt., fßansertruppen, 5J5io= 

niere, Giadjridjtentruppen 
20. (Generaloberft 
21. (GcneralfclbinarfdjaÜ 
22. Untcrücterinär 
23. Oberarjt 
24. ©auptmann, 97ittmeifter ber Sanbtoeljr (b. S.) 
25. ©taüSmufifmeifter 
26. 9{enicrunn$rnt, SlmtSrat, SBcrtoaltungSamtmann nfVo. 

Süktjrmarfjtbeamtcr bc» £>eere£ mit 9iang al3 Üütajor). 

Tlnmerfung: SRummern b<m. ^udjftobcn auf ©drulterflarpen ber 
9)?annfd)aficn unb Unieroffijiere in Sbaffenfarbe, ber Unieroffijiere mit 
<|>orttpee cinfdjlwiilid) gäburidje in rerjilberiem üOTctaU, aui ben ©cbnltcr« 
(iütfcn ber Dffijicre in pergoibciem 9JteiaU ©lerne ber Unieroffijiere mit 
'Portepee in »erfahrnem, ber Offijiere in »ergolbeiem 9)ietaU. 23om 
©eneralleuiitani ab gröbere, »erjüberte ©terne. 

©ititfiftdiwtgsabjddjcit' &cs J&ccreö. 



10 11 12 13 

14 15 16 17 

’ Stuf bem rechten Unterarme!: 

I. ©anität§=UntcrperfonaI (n. Abfdjluß be§ erften Sehr= 
gangS a. ber ©anitätsfchulc) 

2. £>ufbefd)lagperfonal (n. Abfdjluß be§ 33efchtagfchmieb= 
lehrgangeS) 

3. ASaffenunteroffijier (nad; Abfdjlufj be£ 2Baffcnunter= 
offuicrlcljrgangö) 

4. Seuenuerfcr, Oberfcucrtoerfer, ©tabSfeuerlocrfer 
5. ©djirrmciftcr, Cberfdjirnneiftcr, ©tabSfrijirrmeifter 
6. gunfmeifter, Oberfunfmciftcr, Stabsiuufmcifter 
7. Sbricftnubcumcifter, ßberbrieftaubemneifter, ©tab§= 

brieftaubenmeifter 
8. geftungSptonierfelbtoebcl, gcftung§pionieroberfelb= 

lucbel, gcftungSpionierftabSfclbmcbel 
9. AJallfelbmcbel, AiaUobcrfclbmebcl, SBa.UftabSfclbmebel 

10. 3ahlmciftcranU>ärtcr 
II. Sruppenfattlermeiftcrantoärter 
12. gcftungsroerffelbmebel, geftungätoerfoberfelbtocbcl. 

Auf bem linfen Oberarme!: 
13. Uffj. unb ÜOtannfdjaften ber Pioniere, bie bie mtli= 

tärifdje ©teuermannsprüfung für Rtotorfahrscuge auf 
Söinncngcmäffern beftanben haben 

14. Uff§. unb Rtannfdjaftcn ber Aadjridjtencinhctten aller 
SBaffen — außer Aadjridjtentruppe — (fog. Gruppen* 
nadjridjtenpcrfonal). 
Auf bem linfen Unterärmel: 

15. Abzeichen für RidüFattonicre ber Artillerie 
16. Ridjtabjeirfien ber Rebeltruppen 
17. £eercSbergführer. 

150 

Sßaffcnfarben beß Jpcmß. 

Generale (etnfdhlteßlidj ©anität§= unb 
Uieterinäroffijicrc im Generalsrang) 
Generalftab,2ruppenoffisiere im Ober= 
fomntaubo ber SBchrmacht unb Ober* 
fommaubo beS feeres unb 53eteriuär= 
of fiste re 
Artillerie unb Steitenbe Artillerie (31) 

Infanterie 
9Jiafd)inengetoebr-58ataillüne (SDt) 

Äa patter ie 
Reiterregimenter 

StaoaUcricregimenter 

Rabfahrabteilungen (3t) 
Pioniere 

9tad)rid)tentruppe 

fßansertruppe 
fJSanserregimenter 

flSanscrabmebrabtcilungen (35) 
©djiihenregimenter 

Slraftrabfdniöenbataillone (Ä) 

Aufflärung*abteilungen unb 
^Regimenter 
SägcrbataiHone, Gebirgsjäger: 
regimentcr 

Rcbcltruppe 
gahr= unb SDraftfahrtrnppe 

©anitätStruppe, Unterapotbefer 

Sngcnicuroffisiere 

SBebrmadjtbeamte (Rebenfarben, 
entfprcdjcnb ber gadjridjtung) 

Sie in ( 1 angefügten 'J’uAftabcn bebeuten, b 
ben @(bu l«rttflvpen bjn>. «©liicfen über ber arab 
getragen wirb. 

hochrot 

farmefinrot 

bodjrot 

toetß 

golbgelb 

fdtfoars 
Sitronengelb 

rofa 

toiefengrün 

fupferbraun 

hellgrün 

borborot 

hellblau 
fornblumcnblau 

orangerot 

bunfelgritn 

afi biefrr 9?u<bftabe auf 
ifdjen S3erbanb«nummer 
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©ec* 
of’Uiere 

SttuW« 

£ouffcaljtta&$eirf>«n 

o © © 
8?af eit* 3'cr= Cfiiaiere Cffa. i. b. Torocbo* 
Offiziere tnnliun<t8* ber tedni.:»{ocfr teduiifdie 
Soerr* ofititcre ÜJiarinc* rtditcn* Ctfiaicre 
n>o fielt arii licrle nufen 

(au beit Ärmeln in Wolf, in fett Schul terft liefen in tict« 
öolbctem, in feit (tun u letten in oeriilbertem lUk'taU) 

einidjlieblidi ber öäbnriche 

Seef abett 
(TieSlo betten ber 

rffi?ierlouf* 

©ceoiftatcre b. 31. 9?Jat. sJJnd)r. Off8. 
___b. 3). 

Cingiere bee ttu’tirltinluenftanbeo L nMiete bee 3ietirloul»ienitaiibeo bahnen troßcn 
tränen bie ciitfrrcriienbcit vlbjcidten ber be« Sterng 
qlttnen CifUicre ihrer Vruil’nhn. je b och ihr ettlfrr. Vonf= 

.v .* 'fij. bahnatgeidjen) über beit vi rmel ft reifen mit 2 pichen* ßabnalaeldjcn)' 
Hauern baritttter (f. olett) 

((Stdjenblö ter iallen fiir bie Toner beS 
befottberen (iittinbeo fort) 

G © © Q Q 
iMootg* SJtafdtincn* 3{cr* ©ional* &unf* 
mnttnS* ntef’titiflS*, 

(äliatrofe) Steuer* 
ntannö* 

© Q Ö © O 
Sern* 3imtncr* Slrtificrie* Tonebo* ©nerr* 
fdjrctb- ntauuö* 5Uleriin* SUi'ccha* troffen* 

niter* nifer* yJierita* 
nifer- 

© o © © o 
«Cer* <s 

mnlntuö?* 
idjreiber* SanitätS* ÜLTfarine* 

2Utiüerie= 

a) Saufbafmabicidien fiir ©olbafen 

© © o ® © 

benWoou* b. Ärmeln) 
letten t 

Slbmirnle 
tn Wölb 

©anitätS* Mafien* 
of fiaiere oüiaiere 

21 rti fterie 

(nn> ben etrinetn in Wölb, in ben 
©dinlter ft tiefen in ocraolbetetn, in 
ben Woouletten in nerftib. tUfetnfl 

®ic ÄriegSmatine. 

Kummanboflaggen ber .Kriegsmarine. 

@ W .ffi 
Hbmiralgflagge SfhjeaBmiralgtlaggt Äonterabmiralgflaggt 
(im ©roptopp) (im ®onopp) (im Jtreujiopp) 

a) ÄommoBoreftanber (im ©roßtopp) >A 
b) SWntlalterrtanBtr (an e»r obertn 

©ignalrab o6«r SQlargrafj) ^üfcrerftanbrr (im ©rouiopp) 
(wirb geführt vom ,S. b. i. j.B. SC 

! *) S*0,t*nenflanb«r (im ©rowtorp) 
| b) ©ruppenitanBer (an Oer oberiten ©ignalrah) 

| j 3 »'rb grfübrt von Flottillen. unb ötpniong*efg, 
b oon Bern mit Der ,Subrung einer ©ruppe sott 

Saprjeugen beauftragten ©eeofftjitt 

Äommanberetmpel (im ©roßtopp) 
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einfdtlteBitdj ber fVälmrtcbe 
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@ © 
tTroitiobr* Slitgmclbe» 
Coufbnbn Snuibabtt 

Saufbafmab}ct<f;en für 3D«brmaif)It>ccimfc (fBJatinc) 

© © © © © 
Gößcrer gehobener mittlerer 6öfierer gehobener 
SLienft SMenft Sdenft S'tenft Xtenft 

iüerjyultUttgäteaaUe Suftisbeamte 

■Q © © © © 
höherer gehobener mittlerer gehobener mittlerer 
Tienft Tienft &ienft Sicnft Ttcnft 

$ec£mijd)c Beamte SBerlftattbeauue 

9ttorinc* 
31üotbe£er 

Cebrer 
(höh. Vnuf* 
bnbn, nud) 

fDiorine* 
fport* 
lehret) 

S0?oritte= 
lotfcntom* 
mattöeur 

gehobener mittlerer 
Tienit Tioiift 

feem.Sobrseugbeomte 

© © 
gehobener mittlerer 

SMenit SMetift 
©eemnfchiniften 
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b> ^icttftgrabab^e^cn für Unteroffiziere oljne 
«porlcpe« unb für 9ttannid>affcn 

© @ © 
JiootS* Cber* Cdier* 
mnund* mnfrimten* fte.ier* 

uiaat rnaat mounS* 
meint 

© © Q 

Setter* dRcdiom* 
n>cr£3* fcrbmnnt 
mnnt ('Jlril.) 

3*cr» 
roaltitugS* 

ttlüüt 

Cbcrmnot dRntrofcit* dftntrofen* 
(Vniifbnbn 

für bo§ 
Si.{elir« 
erioü* 
niefeit) 

getreuer, 
Sigttnl* 
geireiter 

u tu. 
nie gepr. 

U ttieroffs.* 
sJl ttmärter 

llflü. 
hnuot* 

geireiter 

dffntrofen* 
ttiiu. 
ober* 

geireiter 

dftntrofcn* 
«tu«. 

geireiter 

STrngen beb über* 
Sichere fiir Cber* 
rnonte 12 Vi Lu-u Mt. 
fiir dünnte (leihet 

frrmeltref'Ctt ber 
Sorte fiir Cber« 
mnnte unbetonte 

c) KbäcidKn für (Sonbcmisbilbuitg 

@ © ® © © 
(fteidtiifc* 
fiibrer fiir 
Seeiiel* 
tttib 3Inf* 
nritljerie 
flcmer 

ftobrsettge 
(GF lll) 

0)e rfiiit?* «eidiiifc* _ ft Inf 
fiibrer fiir fiibrer fiir 2l}oiri)ineiv 

drittel* fdm'cre 
nriillerie dlrtillcrle 

ber Sduife ber «diiife 
(ÜMIa) (GF 1) 

bsro. 
3c r ft ö rer 
(GF 11 b) 

nmf 
iriiiibe bstu. 
«beobnrittet 

tolntS 
baro. 

Sln£B) 

Slnf* 
neidtiil}* 
fiibrer II 

ic)F 
Sln£ II) 

155 





158 



15-nr. 
fCTnmiQg« 

men er 
2fb. I ii n E» 

XIV mit 
SCCÄ el* K« 

Ulfe ho ne» 
bil' und 

(5"ii r* ©nt* SSatfeu* 
fcrtumflS* ternunflg* lei * 
mcei 2fb. nie 'er normonu 
i unö XiV mit Unter* (Xrium-n* 
mu Seeatel oWUcr* nit£* 
utti'^ln»E« lebrflana fitl&unöl 
lUefemi e« 

H 9 9 .9 
Si'i.ieu* 2 o i i>ibo* 2 nun öo= toueir* ^(iniie* 

len* iDiii en* itm'fcn* oormann taucfier 
oormonn lc;t* leit* 

(Vl rt.. uormann oonnann 

® @ @ 0 

3lnf. 
Siiiftc) 

Ul 

® § 
Torreöo* 
ta uclier 

U»5>POt§* 
unh 

33croniiflg= 
tnudier 

@ 

'SÖtonn'cfi.l Umeroifa.) 

3ln* 8ln* $ertm. 
Horcher Schein* Sriiein* 

nu-rier» me r (er¬ 
führet lefirnnnß 

Stufte 

©leftro* ©Iet ro* 
terhnif* tecfinif* 

lebrjinitQ IefirjuiUQ 

VlTmclabaeicficn Mir: 
Ulfon oienfiauui* 

ae»reuer 'Mt 
SpufierouebiltHinQ 
nie Schi'fetruiier, 

fotnmnnfiiert 
aum Stube eitieS 

©efcfimnöerS 
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© © © © 
Spiel* 
mann 

©cfcfiüöfüfirer 
für lüften* 

öefcfiitöe 
(Gruppen* 

aitebilöititö) 
gfk (S£r.) 

©efcfiiifc'üfircr 
für Stuften* 

Qefcfiüfce 
GFK 

3lnf= 
öcfriiüOfü fiter 

(Truppen* 
nu^bilbiitifl) 

GF glacf (Tr.) 

©djullcrffücf«, ■Jlrntcljlrcifctt, Sifjcn, @(fwlfcrt!appcit 

a) für: Oifisi«c,S9lu|ifmfpist«ntetiunb®lu|ttimifler 

©ron* ©enernl* Vlömtral 5?iae* SToitter* 
aömirnl aömiral abmiral niuniral 

(3iiq.) 

IT |J H II 
Vlöntiral* 

arst 
Stopitän Stapitän 

3. See (5x3.1 3. See 153.) 
öer Vlrttl* 

lerteioaffett 

3reßntten* Kornetten« 
fopitäu fnpttän 

(3no.) 
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jr if ir 
% 

«Marine* Kapitän* Kapitän* Ober* 
oberftabg* leutnant leutnant leutnant 
arat a.2). SOf.ffl.b.ö.. («M. 91.) 
ober g. 93. (Schulter* 

ftiiefe mit 
fefiroaraem 

Sucfi 
unterleot) 

ßeutnant 
(SU i 8er 

Unter* 
moffer* 
roaffen 

Ober* 
mnftf* 

infoiaient 
9)hifif* 

infpi^ient 

StabS* 
mufif* 
meiftcr 
Ober* 
mnftf* 

ofineotern meiftcr mit 
1 Stern it. 

2 ftrmel* 
ftreifen 
«Mufif* 
meifter 

ofitte Stern 
u.l ftrmel* 

ftretfen 

Qcpaulcffcn* 
fialter 

(Spauletten* 
öalter merben 
von allen af= 
tiuen «Marine* 
offiaieren ttnb 

Sefirmacfit* 
beamten — 

«Marine — in 
Offiaierrans 

aut bem 
Blauen Mocf 

aetraaen. 

2tbjet<ficn für 
93crabf<bte etc 
merben non 
ben uerab* 
fcfiiebeten 
'.IW a ritte* 

Offizieren ttitb 
2?efirmacfit= 
beamten — 

«Marine — im 
Offiaierrattfl 
an Stelle ber 
(Spou letten* 

fialter auf beut 
blauen 9iocf 

uttb auf bem 
«Mantel auer 

unter ben 
Schulter* 

ftiiefen se* 
traoen. 
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b) fiit Uttterofffjicre mit 'Portepee uitb ',?ä()iittd)e 

Ober* Stabs* Stabs* Ober* Ober* 
fäfiuricfi ober* ober* felbmebel felbmebel 
(Qttfl.) felbmebel felbmebel Bier: Bier: 

Bier: Bier: Ober* Ober- 
Ober* äptabg* mafdjtuift Boots* 

muffen* ober* mann 
mart ftiirf* 

(Sur.) meifter 

StabSfelb* StabSfelb* felbmebel felbmebel Säfinricfi 
rocbel l&) mebel (&) Bier: Bier: aur See 

Bier: Bier: 33er= &ttnf* ßraftfafir* 
Stabs* maltunflg* meifter felbmebel 
gimmer* ftobSfelb* 

meifter (8) mebel (S) 

c) für Beamte 

f f ff f f 
%r $8t 
fMttti* Slmtgrat «Marine* «Marine* SMarine* 
fterial* Bier: Stedj* ober* luftig» inten* 

birioeitt ttifefier frieoS* infpeftor bauturrat 
fiter: 35er« Beamter eericfitSrat 
maltunflg* 

Beamter 
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LLÜJ I il g g ff 
SB et* füiarine* SBonen* 

ronltunßg* ol>er= meifter 
fefretör baurat 

gelbgraue a r i n e uniform. 
Sie felbgraue ÜJiartneuntform entfprtdjt ber bei -&ee= 

rel, audi tjinfidjtltdi ber Sienftgrababzeidien Sienitgrab- 
abzetdicn auf Üirmeln, Sdruiter finden unb Strogen fittb 
golbfarbig, bie Sterne ber Unteroffiziere mit Portepee 
aul filbernem 'DietaU. 

9U§ Unteridieibimglmerfmal tragen bie Solbaten auf 
ben Srinilterflappen: 

!:Dtanne--2lrtiUerie=Slbteilungen einen flaren Sinter 
(ohne £au, mit einer baranfliegenben, flammen* 
ben, geflügelten ©ranate (Saufbabnabzeidjen ber 
9)<arineartiUerie), 

Sdnffl=Stamm*2lbteilungen zioei gefreuzte, flare 
Sinter, 

9Jiarine*Sebr=2lbteilungen einen unflaren Sinter. 

über biefen Unterfcbieblabzeidjen tuirb bie arabifdje 
Slbteilunglnummer getragen. 

©ie beuffdK 5MfsgaSnta$f« 
fdtjüet flescn fümtlidie ctemifrfim ÄamDfftoffe ((djiifet nicht 

gegen Seudjtgal). 

©ebraudjlantoeifung. 

Slufgeftettt bom fRpirblluftfabrtmtnifterium — ©lief bei 
Ziöilen Suftfcbugroefenl. 
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Söefcbreiöutig : 

■Sie SBolflgalmalfe inirb in brei ©roßen bergefteUt, 
unb zwar in ber 

©riiße „9Jt" (9J?änftergröße) 
©rbße „g" (grauengroße) 
©rbye „St" (Ä'inbergroße). 

2)ie ©rößenbezeidjnung 9Jt, g ober St befinbet fidj am 
Slnfdjlußftutf unb int Innern bei ©ummiftücfl ätotfdfjen. 
ben Slngenfenftern. Sie JBolflgalmaife beftebt aul: 

1. 8$9Jt=9Jtal!enförper 
2. SB9Ji=gilter. 

Söeibe tu erben toäbrenb ber Sagerung im ißäfcStarton 
aufbeioabrt. 

Ser SB9Jl=9Jtalfenförber ift aul nadjftebenben ©inzel= 
beiten auf gebaut: 

a) ©ummiftücf, befteljenb aul ©efidftlteil, Stobfteil mit 
Schlaufe unb Stnöpfen, 

b) AsSBentil (Slulatemoentil), 
c) zlpci Slugenfenftern mit Stlarfdjeibe unb Sßrengring, 
d) Slnidjlußftüct mit Sidjtring, E=SBentilpIättdjen (©in* 

atembentil unb Saugring), 
e) Stopfbanb. 

Sal 339Ji-gitter befteljt aul: 

a) giltertopf mit ©etoinbeanfdjluß, 
b) giltermaffe. 

‘Ser 5B9Jl*Starton enthält: 
a) ©inlage, 
b) üBcntiltjüIfe, 
c) Spannftücf. 

Sluffeöen ber SSolflgalmalte. 
Buerft bie SBentilljülfe aöftreifen, bal Spannftücf ber= 

auinebmcn unb bal gilter in bal Stnfdjlußftiid bei SJtal* 
fcnförperl einfdjrauben. Sann ben ülJtalfenförper mit 
feft eingefcbraubtem gilter mit bcibcn £>änben in ber 
©cgenb ber Stnöpfe erraffen, bal Stinn btneinftetfen unb 
ben SDialfenförper fo über ben Stopf zielen, baß ber 
9#alfenranb unter betn Stinn, hinter ben Obren unb über 
ben £>interfopf Perlauft. Sie SB9Ji fo zuredjtriicfen, baß 
feine Söeläftigung bei $ef)Ifopfel eintritt unb bie 2lugen= 
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fenfter fo Por ben Slugen liegen, baß fte gute ©fcht ge= 
mäßren, &ie Slugenmirnpern nicht berühren unb feinen 
läftigen Srucf auSüben. Sa? 9(u?atemoentil bnrf beim 
3ured)tritrfen nicf)t al? £>anbgriff Pertoenbet tocrben. ba= 
gegen fann an ben 9[ugenfenftern unb an bcm Slnfchluß= 
ftiicf gezogen merben. Kämme, ftaarnabefn unb £nar- 
fpangen finb Per bem STuffefcen ber 9Jta?fe 31t entfernen. 
JöriUen mit biinnen ober flach anticgenben ffliiaeln fön= 
neu aufbehaften merben, hoch ntiiffen bie Vriffennfäfer 
Ieid)t mit einem Klarficßtmittef (3. 58. 58rillengla?fa[be 
ober ©eifenftift) eingerteben merben. 

Verpaffen : 

Sie ©röße 9tt. ober K ift fo *u mäßlen, baß bie 
!JJla§fe an ber ©tirn, an ben ©chfäfen, an ben SBangen 
unb unter bem Kinn faftenlo? anlient, ohne febod) irnenb* 
iuo [affinen Srucf auSjuiiben. 'Ser Konf teil fann mithilfe 
be? Kopfbanbe? burrfi entforedfenbc Sßaßl ber Knopflöcher 
Perengt merben. 9JJög[ich finb brei ©inftcüungcn: Venut* 
31mg ber beiben äußeren ober ber beiben inneren Knopf= 
tocher ober eine? äußeren unb eine? inneren Knopflodje?. 

Sichtprüfung : 
Vei au?pefcbranbtem Ritter ba? mit ber linfcn ^ianb 

umfaßte Sfnfdilußftiicf burcß ben öanbbaffen ber rediten 
$anb Perfchließen unb bann einatmen. Vei bfdhtem ©ifj 
tuirb bie 9Jta?fe gegen ba? Weficht gefaitgt. <£? barf nir= 
genbmo einftrömenbe Suft fpürbar fein. Saranf achten, 
bnf? bei ber Sichtprüfung ber Vorberteil be? 9Iit§atem= 
Pcntil? nidü berührt mirb. Sichtprüfungen im ©a?raum 
iuerben gemäß ben hierfür ergehcnben SBeifungen burdj= 
geführt. 

SIBfefcen ber9JIa?fe: 
Sie Säumen beiber £mnbc recht? unb [inf? in ber 

Kinngegenb unter ben 9Jta?fenranb fdjieben. bann bie 
3Jia?fe nadj Porn absießen unb nach oben Pom Kopf ab¬ 
heben. 

5R e i n i g e n : 

9tad) bem SIbfcben Filter unb 97?a?fenförper ait?ein= 
anberfdjrouben unb mit einem reinen Sappen troden 
mifchen. Sie Klarfdjeiben in ber 9)tn?fe belaffen, aber 
beim Slbmifcßen nid)t berühren, ba üc fonft btinb merben. 
Sen im 9JiaSfeninnern in ber ringförmigen Vertiefung 
be? STnfcßlußftücfe? liegcnben ©augrtng entfernen, trod= 
nen [affen unb mieber einfefcen. Verfdjmußte 3Jta?fen fön= 



neu ncui) £>erau§nehmen ber Älarfdjeiben mit SBaffer unb 
Seife borfidjtig gereinigt merben. Sie VolfSgaSmaefe barf 
erft mieber in ben SUtfbemahrungSfarton jurüdgelegt 
merben, uadjbent fie an ber Suft (nidjt in ber Sonne unb 
nicht am Ofen) nadjgetrodnet ift. 

Verpaden: 
2>aS gilter ber SSolfSgaSmaSfe auSfd)rauben unb in baS 

Spannftud einfefcen. Sen SDlaSfenförper auf baS Spann» 
ftiief sieben (babei baS ©utfteljen fdjarfer galten üermei» 
ben). Sie Ventilbülfe über baS A»S3entil fteden. Sen 
ÜRaSfenförper mit eingefe&tcm Spannftüd in ben VSJt-- 
Slarton einlegen. 

pflege unb S3ehanblung: 
Sie S3oIfSgaSmaSfe ift ein ©erät, baS oor Verlegungen 

(j. V. burd) fptße gingernägel) gefdjütjt merben muß. 
SJtaSfcn, bie eine, toenn and) nur geringfügige Vefdjacii» 
gung geigen, finb ber äuftanbigen Vrufimde oorsulegen. 
Verbeulte gilter muffen ourd) neue eifert merben. 

Sagerung: 
gür bie Sagerung ber SJtaSfe ift ber VSJt^arton be= 

ftimrnt. ©r mirb in brei ©roßen — paffenb su ben brei 
(trogen ber VolfSgaömaSfe — geliefert. Sie ©rößen» 
beaeidjnung SJt, g oöer Si ift auf bem Sedel unb auf bem 
Spannftud etngepragt. gebe VolESgaSinaSfe füll in bem 
ihrer ©röße emfpredjenoen Äarton aufbemabrt merben. 
Sie VSJt muß mabrenb ber Sagerung oor g-eudpigfeit, 
groft unb &Ujc ($. V. Ofennähe oöer Sonncnbeftrahlung) 
gefdjüßt meroen. Sie giinftigften Sageroerhältniffe mer» 
ben im allgemeinen in UBobnrüumeu borliegen, bod) foll 
bie V9Jl nicht ber ©inmirfung bon SRottenfdmfcmitteln 
auSgejeßt merben. 

SluStoedjfeln ber ®Iarfdjeiben: 

Unbraudjbar geroorbene fölarfdjeiben miiffcn aitSge» 
medjfelt merben. Sagu ben Sprengring entfernen unb 
bann bie üerbraudjte ^tarfdjeibe berauSnebnten. Sie 
Slugenfdjeibe fäubern. Sie neue Älarfd^eibe am Stußen» 
rano faffen unb fo auf bie Slugenfdjeibe legen, baß ber 
Slufürud „gnnenfeitc" ju lefen ift. Sanadj ben Spreng» 
ring bis 3um beutlidjen Sdjnappen in bie gaffung ein» 
brürfen. 

$ f l e g e b e i n e S o 11 s g a § m a § E e n o d) 6 e f f e r 
a l S bei ne Äleibung, benn fie foll bir g e - 
ge beneufalls b a S Sehen retten! 
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Sttcrfblaf* für ben Eintritt alö $rett»tUiger 

in btc £uftmaffe. 

(£>erauSgegeben Pom ffteirfjSruftfabrtminifterium, 
SluSgabe guli 1939) 

SIII g e m e i n c S. 

SBeßrbienft ift ©hrenbienft! Ser SBitnfdj, bem Vater-- 
lanbe §u bienen, ift groß! gür jeben jungen Seutfdjen 
befteht hierzu bie SJföglidjfeit, als greimilliger in bie 
SBetjrmadit einäutreten, borauSgefeöt, baß er oöHig auf 
bem S3obcn bcS nationalfosialiftiidjen Staates ftctjt, fitt= 
liet), geiftig unb förperlirij biefer ernften Aufgabe ge» 
madjfen ift unb Suft unb Siebe 3um SBeljrbienft mit» 
bringt. 

Um 31t ben Veborsugten gehören 31t biirfen, bie als 
greimillige jur Slbleiftung ihrer Sienftpflidjt angenom» 
men merben, ift beShalb genaue S3eadjtimg nadjftchenber 
Veftimmungen erforberlidj. Sabei liegt eS im gntereffe 
eines jeben, ber freimillig bienen miß, fidj möglidjft friib» 
äeitig ju bemerben. 

SB a n n 
merben greimillige in bie Sitftmaffe eingeftellt? 

3m g r ü h j a h r unb .ft e r b ft jebeS gahreS 
(bei glafartiDerie, ^Regiment ©eneral ©bring unb galt» 
fdjirmjäger»9tcgimentern nur im fterbft). 

SB e r 
fann eingeftellt merben? 

1. gür bie Sinnahme als greimtßiger ift Voraus» 
f e h u n g , baß ber Veluerber 

a) am ©inftellitngStag baS 17. SebenSjahr bollenbet 
unb baS 25. SebenSjahr nodj nidjt iiberfdjritten hat 
(Stichtage: 15. SIpril für bie griihjnhrSeinftellung, 
15. Oftober für bie fterbfteinfteHung), 

b) eine SJiinbeftgröße bon 1,60 m befißt, im SluS» 
nahmcfall, menn ber Vemerber für bie Suftmaffe 
mertboll ift, 1,54 m (für fliegenbeS fJ3erfonaI ©röße 
1,65 bis 1,90 m, für gnKfd)irmfdnihen 1,60 bis 
1,80 m), 

c) bie beutfdje StaatSangehörigfeit (ffteidjSangehörig» 
feit) befit3t, 

d) meljrmürbig ift. 
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e) taugüd) für Öen SBebrbtenft tft, 
f) nicht Sube ober jübifdjer 9JMfdjItng tft (Von langer 

bienenoen freiwilligen tft ber ytadjWeio ber Slb= 
ftammung bon beutfdjem ober artberwanbtem «lut 
gu erbringen.)/ 

g) gerichtlich nidjt borbeftraft unb auch fonft unbefdJoL 
trn ift1'). 

h) unberheiratet ift, 
i) feine SUbcitSbienftbflttfjt erfüllt bat (Sei Annahme 

als freiwilliger wirb bie ©inbegiebung gum Steidj»* 
arbettSbienft beranlafjt. ©er Bewerber braucht bter= 
gu feine Schritte gu unternehmen.), 

k) fotoeit er minberjäbrig ift, bte fdjrtflltdje, amtltdj 
beglaubigte ©tnWiUtgungSerflärttng fetneS gefefe» 
liehen Vertreters gum freiwilligen ©intritt uorlegt, 

l) feine Sehrgeit bor (gintritt in ben «ReidjSarbettS-- 
bienft, alfo minbeftenS 'A S«br bor ©intritt m ben 
Söcljrbienft, borauSfirfjtlirfj mit ©rfolg beenben Wirb 
ober bie fdjriftlidje ©mWilUgung feines Sehrherrn 
gur Sebrgeitberfütgung borlegt, falls er fiebrltng tn 
ber Seruf*auSbilbung ift, 

m) nötige 3abnbebanblung bor ber ©inftellung burefc 
geführt bat. 

Söeltierber, bie btefen Sebingungen 
nidjt entfbredjen, fönnennidjt angenont» 
men Werben. 

2. Seborgugt eingeftellt Werben: 
a) Stngebörige ber „füegerifdjcn Sebölferung"2), 
b) bodjgnalifigierte, tcdjnifdje fad)banbwerfer,_ 
c) Bewerber, bie ben fübrerfdjein für ®raftfabrgeuge 

befifcen ober bie bereits an einem Sebrgang einer 
SJtotorfbortfdjnle beS 972Ä teilgenommen haben 
ober bie fidj gur Slbleiftung eines berartigen 2ebr= 
gangS bor bem ©ienfteintritt berbflidjten, ober 

d) «Bewerber, bie ben StarfjWeiS einer eleftro= bgW. 
narfjridjtentedjnifdjcn SeritfS= ober VorauSbifbung 
erbringen (g. S.: SJiorfefdjein ber SSI., beS ©SIS©. 
ufW.), 

t) Strafen »eg«n Betätigung für bas Sjcutfdjtum unb wegen ?aten, 
ju benen ber i'etreffenbe fi* burd> Übereifer in biefem .Stampf fcatte 
tJinreifien laffen, »erben nidjt angeredjnet. 

*) ©ie&e leftte ©eite. 
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e) Slngebörige beS «RSfft., ber £3., SSI., SS., beS 
SlSStSL, ©5R®. unb bie SImtSträger beS 91233., 

f) Inhaber bon Sbortabgeidjen, 
g) Schaber beS SanitätSfdjeineS beS ©eutfdjen 9toteit 

ÄrcugeS (= SerfonalauSWeiS beS ©9iSL, beS 9?Sf®. 
ober ber SSL, fowie Bewerber, bie ber £>3- als 
felbfdjer angebört haben). 

3. fiir_93eWerber für bie Offigierlaufbaljuen unb für bie 
Laufbahn ber SBcbymadjtbcamten gelten befonbere Se- 
ftimntungen. SJierfblättcr fiir biefe 2aufbabnen fönnen 
beim nädjften SBebrbegirfSfommanbo ober S8ebrmelbe= 
amt angeforbert Werben. 

SS i e lange 
bient ber freiwillige? 

1. Sei ber fliegertrubbe: 

a) 2 Sabre bienen freiwillige, bie fidj auS beruf= 
Itdjcn ©riinben nidjt auf 12 Sabre berbflidjten fön* 
non, wenn fie fliegertauglidj unb für ben flugbienft 
geeignet fmb, fowie borauSfitfjtlidj als Sfcferoeoffn 
gicrauwiirter in frage fommen. Sie erhalten wäb= 
renb ber gWeijährigen ©ienftgeit eine fliegerifdje 
SluSbilbung. ferner fönnen bei ber f liegcrtrubbe 
2 Sabre bienen tedjnifdj borgebilbete f orfjbanbwerfer 
(g. V. auS ber f Inqgeuginbuftrie unb berwanbten 
betrieben) mit abgefrijloffener ©erufSauSbilbung 
(©cfetlcm ober f arfjarbeiterbriifung), bie für baS 
fliegertedjnifdje Verfonal befonberS geeignet finb, 
Strnftfaljrer unb foldje freiwillige, bie an einem 
Sebrgang beS 9t2$®. teilgenommen haben. 

b) 4XA Sabre bienen bieienigen freiwilligen, bie fidj 
gur Verwenbunq beim flieqerterfjnifdjen unb aHge= 
meinen Vcrfonal eignen unb fidj freiwillig für 
4)4 Sabre berbflidjten. Sie Fönnen bei ©ignung 
nach 2 ©ienftjafjren gu ttnteroffigiercn beförbert 
Werben, (©ie ©icnftjafjre Werben auf bie 3f't ber 
S3mifS= ober VetriebSgugebörigfeit im bürgerlichen 
S3eruf angeredjnet.) 

c) 12 Sabre bienen freiwillige aller Saufbabnen, 
Wcldje bie ©ignmtg gum llnteroffigier nadjweifen 
unb fidj freiwillig gu einer ©ienftgeit bon inSge- 
famt 12 Sabren berpflichten. 
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2. c t ber glafartillerie, SR e g i m c n t ©ö- 
r i n fl unb 3 <* l1 f dj i r nt i ä g e r = 9t e g i in e n - 
t e r n : 
a) 2 3 a h r e , fofern nicht eine freiwillige S3erbflid)= 

tung für ein britteS ©ienftjahr eingegangen wirb; 

b) l 2 3 o h r e bei ©ignung sunt Unteroffisier unb 
freiwilliger 23erbflid)tung für inSgefamt 12 2>ienft-- 
fahre. 

3. SJ3ei ber S■ u f t n a cf) r i dj t e n t r u b b e : 

a) 2 3 ah re bei ©ignung sutn SReferbeoffigieran-- 
Wärter ober bei befonberer eleftro* bgw. nad)ridjten= 
tedjnifdjer S3eruf§au§btlbung (Singehörige ber gern- 
melbe=, ©Ieftro= unb SRunbfunlinbuftrie mit Madjar-- 
beiter- ober ©eicllenbriifung, KurgWeHenantateurc 
ufw.), ferner Kraftfahrer unb foldje freiwillige» bie 
an einem Sehrgang be§ 9t©KK. teilgenommen 
haben. 

b) 4'A 3 uh re foldje freiwillige, bie 23orbfuit!er 
(gliegerfdmfce) ber SuftWaffe Werben Wollen (bei 
©ignung sum Unteroffisier SBeiterberbflichtung auf 
12 ^ienftjahre) foWie freiwillige, bie auf ©runb 
ihrer bcruflidjen ober bormilitärifdjen StuSbitbung 
©ignung sum 9?adjrid)tenbienft ber SuftWaffe be= 
fit3en. 3)ie letsteren fönnen bei ©ignung nad) 
2 ^ienftfahren su Unteroffigiercn beförbert Werben. 
O&ie 5)ienftfahre werben auf bie 3eit öer S3eruf3- 
unb S8etrieb§gugehörigleit angereebnet.) 

c) 12 fiabre für 23orbfun!er unb SRad)rid)tenberfo= 
nal bei ©ignung gum Unteroffisier. 

23 o 
ift ©infteltung möglich? 

1. ®te ©inftellnng bei ber f 1 i e g e r = n n b b e r S it f t = 
it a cl) r i dj t e n t r u b b e ift in ber Dienet nur bei 
Xrnbbenteilen möglich, beren ©tanbort 
in ber 91 ä h e be§ bauernbett Slitfent- 
halt§orte§ be§ 23ewerber§ liegt. 

©§ lönnen fidj feboch um Sinnahme bewerben: 
a) freiwillige ait§ beut gangen DleicCi bei ben SJlarine- 

fliegeroerbänben, beim ^Regiment ©enerat ©öring 
(bei biefem mit SIu3naf)me bon Dftbreufjen) unb bet 
faUfd)trmfäger=fRegimentern. 
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b) Sänger bienenbe freiwillige (b. h- mit 93erbflich= 
tung für 4'A ober 12 'J'ienftjahre) au§ beut gangen 
Dieirfi bei benfenigen SBaffcngattungen ober (£rub: 
benteilcn, bei benen fie bienen Wollen. 

2. (Sie ©inftellimg bei ber f 1 a f a r t i 11 e r i e muß bei 
f lafabteilungen erfolgen, beren ©tanbort in ber SJälje 
be§ baiternben Slufenthalt§orte§ be§ S3eWerber£ liegt. 

3. ©inb bem Bewerber bie für ihn in 93etrad)t fommen= 
ben ©rnbbenteile nicht befannt, fo fann er fie bei bem 
für feinen banentben Slufenthalt§ort guftänbigen 23ebr= 
besirfvfommanbo ober SBebrmelbeamt erfraaen. ‘J'ie 
SBahl ber SBaffengattnng (fliegertntbbe. flalartiflerie, 
Suftnadirichtcntriibbe, Sieniment ©eneral ©bring. faH= 
fchirmjäger=fRegimenter) ift bem Bewerber freigefteKt. 

4. “Sie ©inftellunn bet bem gewählten Xntbbenteil ift fe= 
bodt nur in © r e n s e n ber bei biefem b o r = 
hanbenett freiwilligen ft eilen möolidj. 
©in St n f b r it d) auf ©inftellnng bei ber 
gewiinfehten SBaffengattnng ober bei 
einem b e ft i nt m t e n Xrubbenteil b e ft e 6 t 
g r u n b f ä tj f i ch n i rf) t. Überangebot Hon f reiWiHi= 
gen wirb anberen '5'rnuuenteilen sugefüfjrt. bei benen 
nod) 93ebarf bortient. ®e§halb ift bom Bewerber in 
feinem Slnnahmeaefucfi mit ansttaeben. bei Welcher 
SBaffcngathmg ober Welchem Srnbbenteil er einaeftcTlt 
Werben möchte. Wenn bei bem geWünfchten Srubbenteil 
feine ©teile mehr frei ift. 

SB i e 
bewirbt man fidj? 

1. ©er Bewerber barf fein STnnnbmenefndi nur bei 
einer Sl n n a h m e ft e 11 e ber SuftWaffe einreidjen, 
unb gWar: 

a) fiir bie f ltegertrubbe 
bei einem flienerait§bifbnng§regiment, 

b) fiir bte ft Infartitlerie 
für 12iährtne ©>ienft*e?t bei einer fTafabteilung. fiir 
2iährioe ''Menftgeit bei bem fiir feinen baiternben 
Slufenthalt^ort guftänbioen 23ebrbesirl§Fommanbo, 

c) für bie S tt f t n a rb r i cb t e n t r it b b e 
fiir 1K- biW. 12iäbrine Tienftseit al§ 93orbfunfer, 
fInnteiiafunFberfonal ober 9?odiriditenHerfonaI ber 
SuftWaffe bet einer Suftnadjriditenaüteilung ober 
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Suftgaunadjricßtenabteilung, für 2jäßrige Tienftseit 
bei bem für feinen bauernöen StufentßaltSort 
ftänbigen SBeßrbeäirfSfommanbo, 

d) für baS 01 e g i m e n t General © ö r i n g bei 
biefeni Otegimcnt in 58erlin=0teinidenbortSBeft 4, 
©paubauer 5lBeg, 

e) für bie g a U f cß i r m i ü g e r = 01 e g i m e n t e r 
beim gatlicbirmiäger=9iegiment 1 in ©tenbal. 

2. ©ent Slnnaßmegefud) finb folgenbe fßapiere beisufügen: 
a) S$on Uiemerbern, bienod) nidjt erfaßt finb, 

' ber greimilligenfdjein }um Eintritt 
in benaftibeu SB e ß r b i e n ft. 
gür bie StuSfteüung beS greimilligcnfdjeinS melben 
fiel) bie n o d) n i d) t erfaßten 58emerber p e r = 
f ö n I i d) bei ber äuftänbigen poligeilidjen OJielbebe- 
ßörbe jur Anlegung beS 5!BeßrftammblatteS. hierbei 
ift bie SluSftellung beö greimilligenfdjeinS au bean= 
tragen. HSerfonalpapiere unb non OJiinberjätjrigen 
bie fcßriftlidje, amtlich beglaubigte Erlaubnis beS 
gefefclidjen 58ertreterS finb jur Slnmelbung mitau* 
bringen, 

b) pon 58cmerbern, bie bereits gemuftert finb, 
an ©teile beS grcimilligenfdjeinS ein polijcilid) be= 
glaubigter 21 u S ä u g a u S bem SB e ß r p a ß betr. 
TauglidjfeitSgrab unb SBcßrbienftPerbältniS. 

gormblättcr (ju a unb b) finb bei ben polijei^ 
lidjen Slielbebcßörbcn ju haben, für im OlcidjS-- 
arbcitSbicnft befinblidje 93cmerber bei bcin auficim 
bigen 9Jlelbeamt für ben OteidjSarbeitSbienft. ©in 
2. greimjlligenfdjcin ober'2. Slusjug auS bem 5Beßr= 
paß barf erft nad) Oiiidgabe beS erften ober nari) 
Slblauf feiner ©liltigfeit auSgeficllt tnerben. 

© e 1 u d) e, benen ber greimiltigen* 
f ch e i n ober ber beglaubigteSluSäug 
a u S bem SB e ß r p a ß n i cß t beiliegt, m e r = 
ben n i dj t berücffidjtigt. 

3. Sille 58cmerbcr haben bem ©cfud) außerbem beiäufügen: 

a) einen fclbft unb mit ber £>anb gefeßriebenen Iiicfen= 
lofen SebcnSlauf. tiefer muß minbeftenS enthalten: 
S3or= unb gamiliennamen (Otufname unterftreießen), 
Tag, gaßr, Ort, Kreis, fßroBinä ber ©eburt; 58e= 
ruf beS 5ßnterS; Oteligion; Körpergcmidjt unb 
sgröße; förperlicße gehler; Slngaben über: ©djul= 
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befud), SluSbilbung, 58eruf unb 58efcßäftigung ober 
SlrbeitSlofigfeit feit ber ©cßulentlaffung; beabfid)= 
tigten 58eruf; gugeßörigfeit gu (9Jtarine=.ög. 
ober glieger=.£>g.) ober $u einer SJarteiglieberung 
(SSI., H, SßSKK., 9?©0tK., StS.-gliegcrforpS, 
TOtK. ufm.); über bereits abgeleiteten 2lrbeitS= 
bienft; ob greifdjmirnmer ober Otabfaßrer; ob gn= 
ßaber Pon ©ßrenseießen ber SSartci, über 93efiß eines 
©portabäeirijcnS, beS OteiterfcßeinS, einer 58efcßeini= 
gung über bie SluSbilbung an einer 9J?otorfport= 
fdjuie beS StSKK., fonftige 58efd)cinigungen (ä- 58. 
über fliegerifdje SluSbilbung) ober giißrerfcßeine; 
toelcße Kcnntniffe im SJtorfen, gnnfen ufm. oor= 
ßanben jtnb; ob unb mclrfje fremben ©pradjen be = 
h e r r f d) t merben; Slngaben, ob unb mo in frü= 
ßeren gaßren ein Slnnaßmegefud) als greimiHiger 
eingereicht morben ift; gemiinfebte SJertnenbung (j. 
58. glugäcugfiißrer, gaÖfcßirmfdjiiße, glugäeugme= 
djanifer, gunfer, Kraftfahrer ufm.); genaue unb 
beutlicße Slnfcßrift, 

b) ämei fßaßbilber, 58ruftbilber, Pon Pom gefeßen, in 
ber ©röße Pon 37x52 mm unb in biirgerlidier 
Kleibung ohne Kopfbebedung, nießt in Uniform, mit 
5Bor= unb gamiliennamen auf ber Oliidfeite, 

c) länger bienenbe greimiüige; Urfunben jum 
OtadimeiS ber Slbftammung Pon beutfeßem ober art= 
Permanbtem 58lut (©eburtSurfunben ober Xaufur= 
funben ber Gltcrn unb ©roßeltcrn PäterlirijerfeitS 
nnb mütterlidjerfeitS). 58ei Slboptipfinbern finb bie 
Urfunben ber leiblid)en Gltevn unb ©roßeltern Por= 
äulegen. geßlenbe Urfunben finb möglidjft halb nacß= 
äureidjen. 

4. Slnnaßmegefuiße greimiHiger biirfen nur bei 
einem Truppenteil unb fönnen j e b e r ä e i t einge= 
reidjt merben, febod) bis fpäteitenS 5. ganuar jebeS 
gaßreS für bie ^erbfteinftellung, bis 5. guli für bie 
grüßiaßrSeinftetlung beS näcßftcn gaßrcS unb Pon 
allen lanbmirtfd)aftlicßen SlrbeitSfräften für bie .f>erbft= 
einfteflung beS näcßften gaßreS. Slnnaßmegefudie, bie 
nicht bis 5. ganuar ober 5. guli beim Slnnaßmetrup; 
penteil eingegangen finb. merben für bie näcßfte ©in= 
fteüung nießt meßr berüdfießtigt. 



(SS wirb bringenb empfohlen, baS Slnnahmegefudj fo 
früh Wie möglidj einsureidjen. Bewerber, bie firfj erft 
fürs öor SUMbefdjlufc bewerben, laufen ©efaljr, infolge 
Befe&ung aller frciwilligenftellen nidjt mehr beriidfiri) 
tigi su werben. 

Vorlage öon Slnnahmegefudjen bei höheren militä^ 
rifdjen ober ftaatlidjcn Tienftftellen ift sWecfloS. ©ie 
bersögert nur bie Bearbeitung jurn Siadjteil beS Be= 
Werbers. 

h. Bei Überfüllung beS SlnnaljmetruppenteilS Werben bie 
©efndje geeigneter Bewerber burd) greiWiUigen=SluS= 
gleidjftellen an Truppenteile Weitergeleitet, bei benen 
nod) Bebarf an freiwilligen borliegt. Bewerber, bie 
baraufhin ihr ©cfudj jurüdstehen, bi'trfen als frei= 
Willige fiinftigljin überhaupt nidjt wehr angenommen 
Werben, ©ie fönnen erft mit ihrem ©eburtSjahrgang 
Sinn aftiben SSefjrbicnft auSgehoben Werben. 

6.9?adj Slbfdjlujj beS SlnnahmeberfahrenS erhalten bie 
Sur (Sinftetlung geeigneten Bewerber einen „Slnnahme= 
ftfjcin". ©oweit Bewerber bie feftgelegten 91nnahmebe= 
bingungen nidjt erfüllen ober ber Bebarf an frei= 
Willigen bereits gebedt ift, erhalten fie ein „Slblcfh 
nungSfdjreiben". SBeitere Slnträge — audj bei anberen 
Truppenteilen — finb bann sWerfloS. 

7. freiwillige ber flafartilterie unb 
2uftnadjridjtentruppe, bie nur swei Sabre 
bienen wollen, reichen ihr Slnnahmegefudj n u r bei 
bem für ihren bauernben SlufenthaltSort guftänbigen 

c Ij f b e s i r t S f o tn m a n b o ein. Shre Sinnahme 
als freiwilliger erfolgt burd) baS 2BehrbejirfS!om= 
manbo. über ihre Zuteilung ju einem Truppenteil 
Wirb bei ber SluSljcbung entfdjieben, su ber fie fuh §« 
(teilen haben. 

33 e l dj e 2a it (bahnen 
ftehen bem freiwilligen offen? 

l.fliegertruppe: 
a) beim fliegenben Berfonal: 

flugscugführer 
föilfSbeobadjter 
Borbfunfer (fliegerfdjiifee). (SDtel&ungnur&ei 

ber 2 u f t n a dj r i d) t e n t r it p p e) 
Borbmcrijanifer (fliegerfdjiifce) 
fallfdjirmfdjübe 
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b) beim fliegertedjnifdjen Berfonal 
flugseugmedjanifer 
f lugseugbanbwcrfer 
f lugmotorenfdjloffer 
f lug3eugelettrifer 
f lugseugfcinmcdjanifer 
f lugseugbombenperfonal 
f liegerWaffenperfonal 
f Iugjeugbilbpcrfonal 
f lugäeugfunfpcrfonal (SO? e I b u n g nur bei ber 

Suftnacbridjtent r u p p e) 
fallfdjirm= unb ©idjerljeitSgeräüBerfonal 

c) beim allgemeinen Berfonal: 
Kraftfabrperfonal 
Sagerperfonal 
feuerwerfer 
allgemeines Truppenbienftperfonal 
SJlufifer 
©anitätSperfonal 

2. flafartillerie: 
a) artillcriftifdjeS Berfonal 
b) allgemeines Berfoital (Wie bei fliegertruppe) 

3. 2 it f t n a dj r i dj t e n t r u p p e : 
a) 2uftnadjridjtenperfonaI (f unter, fernfpredjer, ferm 

fdjreiber, Borbfunfer, flugseugfunfperfonal), 
b) allgemeines Berfonal (wie bei fliegertruppe). 
9lHe 2aufbaljnen Werben gleich) hod) bewertet. Tie Be^ 

förberungSPerhältniffe in ihnen finb ungefähr gleidj. 
Befonbere fäfjigfcitcn finb nadjsuWeifen bei ber Be^ 

Werbung für folgcnbe 2aufbahnen: 
a) fliegenbeS Berfonal: 

beftc ©efunbljeit (Tauglichfeit für ben flnabienft). 
fpörtlich gut burdjgebübet, djarafterlidje (Signung 
(CSionungSprüfung), gute SlEgemeinbilbung, tedjnifdjcS 
BerftänbniS; 

b) fliegertedjnifdjeS Berfonal: 
fadjarbeiter mit abaefdjloffcner Ijanbwerfltdjer Bor- 
bilbung (©efctlenprüfung ober Snbuftriefadjarbeiter 
Prüfung) auS folgenden ober ähnlidjen Berufen: 
©djloffer aller Slrt, OJictallbanbWcrfer (3. B. KlemP= 
ner, KnPferftfjmiebe), Tifdjler. ©attlcr Sftaler. (Slef^ 
trifer, Sftcrfianifer, feinmetfjanifer, Biidifcnmadjer, 
ferner tedjnifdje geidjner, Kartografen, fotografen; 
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c) fonftigeS Berfonal ber gliegertruppe, glafartillerie 
und Suftnadjridjtentrupbe: 
©rubpennadjridjtenperfonal: gunfer, ©elegrafenbau* 
arbeitet, SIrbeiter ber gunf* und gernfpreri)gerätinbu* 
ftrie, SJtecbanifer, Sdjloffer, ©leftritcr, Uhrmacher, 
öbtifer; 
Kraftfahrberfonat: Kraftfahrer, aftotorenfcßloffer; 
geuermerfer: Sdjloffer, Xcdmifer; 
allgemeines ©ruppendienitberioitat: Kaufmännifdje 
Slugeftellte, Sdjreiber, Sdjneider, Schuhmacher, SJtefc* 
ger, Köd)e; 
SJtufifer: BerufSmufiEer und tnufifalifdj Borgebitbete 
anderer Berufe. 

SB a 3 
erhält ber greimiEige? 

1. SBäfjtenb ber © i e n ft z e i t : 

©er greitoiflige erhält mährend be§ erften ©ienft* 
iahreS neben freier Befleiöung, Berpflegung, Unter* 
tun ft und ^teilfürforge eine Sühnung bon 0,50 9l9)f 
täglid). 

SJlit ber Beförderung jum ©efreiten (nadj 1 ©ienft* 
jahr), Cbergefreitcn (nad) 2 ©ienftjahrcn), föauptge* 
freiten (nach 4 ©ienftjahren), Unteroffizier (frütjcftenS 
nad) 2 ©ienftjahren) uiro. erhalten die Soldaten die 
dielen ©ienftgraden entfpredjenbe Bcfolbung. 

Bei guter giihrung und Haftung mird den Soldaten 
nad) bierjähriger ©ienftjcit die ©icnitauSzeirimung 
4. Klaffe, nad) zmölfjähriger ©ienftzeit die ©ienftauS* 
Zeidjnung 3. Klaffe berliehcn. 

©ie 12 gahre dienenden Soldaten erhalten im 11. 
und 12. ©icnftjahr auf SBehrmadüfadjidiulcn eine 
foffenlofe Slusbüdung für den ermähUen fpäteren 
Beruf. 

2. 91 a d) dem SluSfdjeiben: 

©ie nad) 414 jähriger © i e n ft § e i t auSfdjeiben* 
den Soldaten erhalten am ©age ihrer ©ntlaffung 
a) ein gütjrungSzeugniS, 
b) auf Stntrag ein gad)teiftung§zeugniS, 
c) einen Bered)tigung3fd)ein für beborzugte SlrbeitSber* 

mittlung, 
d) bis zur Unterbringung in einer SIrbeitSfteEe eine lau* 

fende Unterftüfcung auf die ©auer bon 26 SBodjen, 
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e) eine ©ienftbelohnung bon 525 9t9Jt. 
Bei der ©ntlaffung nad) einer © e f a m t d i c n ft = 

zeit bon 12 fahren erhalten die Soldaten, die 
a) in baS freie ©rmerbSleben übertreten 

1. eine Slbfinbmtg in fööbe bon 8000 812)1, fotoie Kin* 
berbeihilfen für die ©auer bon 3 fahren, 

2. ein guhrungSzeugniS, 
3. auf Stntrag ein gad)= ober ©ieuftteiftungSzeugniS, 
4. ein gachidjulzeugniS, 
5. eine ©ienftbelohnitng bon 1200 912)?, 
6. itmzugöenidjadigung; 

b) als 2Behrmad)t3fiedIer SteubauernfteEen übernehmen 
oder fidj fonft in der Sanbmirtfdjaft, inSbefondere alS 
Bauern, anfäffig ntadjen: 

1. eine Stbfinbung zur Übernahme eines landmirt* 
fdjaftlicben Betriebet bon 10 000 8?2)l, bei über* 
nähme einer SteubauernfteEe 12 000 9?2)t, im ©reitz= 
gebiet und in befonderen gälten 15 000 3t9Ji, fotoie 
Kinderbeihilfen für die ©auer bon 3 fahren nach 
der ©ntlaffung, 

2. ein gührungSzeitgniS, 
3. auf Stntrag ein gari)= oder ©ieuftteiftungSzeugniS, 
4. ein gad)fd)ulzcugniS, 
5. eine ©ienftbelohnung bon 1200 9?2)l, 
6. Umzug3entfd)ädigung; 

c) Beamte merden moEen: 

1. eine SJiilitäranmärterurfunbe, 
2. SDiilitärantbärterbezüge für die ©auer beö 2J?iIitär* 

anmärterberhaltniffeS, b. b- bis zur StnfteEung alS 
planmäßiger Beamter, 

3. ein gührungSzeugniS, 
4. auf Stntrag ein gad)= oder ©ieuftteiftungSzeugniS, 
5. ein gadjfdjulzcugniS, 
6. eine übcrgangsbcihilfe bon 750 SRSDt, 
7. Umzugöentfdjädigung. 

©er 2)?ilitäranmärter fteht zutu giihrer und zum 
3teid) in einem öffentlid)=rcd)tlid)en ©reueberhältniS. 
©ic Berforgung ber ÜJtilitäranmärter und ihrer £>in= 
terblicbcncu rid)tet fid) nad) den Borfdjriftcn fiir die 
Berforgung der Beamten auf SebenSzeit. ©er 9JtUi= 
täranmärtcr ift alfo (aud) mährend ber Übergangszeit 
bis zur Slnftetlung als Beamter) mit feiner gamilie 
toirtfchaftlid) gefiebert. 
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SS e I dj e 23 e a nt t e n I a u f 6 a h rt c n 
in ber Suftttmffe ftehen bem Solbaten offen? 

l-2tn nid;tted;nifd;en Sienft: 

a) bie cinfadie Saufbahn (Stmtägehilfen, 2uftt5h)ac^t= 
meifter bei ben Sufttoaffengcrichten), 

b) bie mittlere Saufbahn (SIffiftenten, Sefretcire), 
c) bie gehobene Saufbahn (9icgierung§infbeftoren), 

2. 2m tedjnifdjen Sienft: 
a) bie mittlere Saufbahn 

im 9icid;3flugfid)erung3bienft 
(Xedjnifdje Slffiftenten), 

Äraftfafjrbienft ) 
hanbtoerfticben Sienft bei ben 23e= ✓ (2Berfführer), 
fleibungäämtern ber Sufttoaffe > 

b) bie gehobene Saufbahn im 
bautedjnifdjen 33erttmltung§bienft 

(9tegierung§bauinfbeftoren), 
93ilbbienft 
Fhtgseugbienft 
ütraftfafjrbienft 
9icich§flngfichernng§= 

bienft (Sedjnifcbe 2nfbeftoren) 
9?grhrirf)tenbienft 
SSaffcnbienft 
SBaffen= nnb 

9Jtunition§bienft 

3. 2m fonftigen bienft: 

a) mittlerer fReidjyluftauffichtäbienft 
(Untermeifter, Sfteifter), 

b) mittlerer Steidj§toetterbienft 
fSSetterbienfbStffiftenten), 

c) gehobener fReidjätuctterbienft 
(SBetterbienft=2nfbeftoren), 

d) gehobener f^öe^f^xtlbienft 
(öberfad;fd)ullebrer). 

SSeitere 3ln§fiinfte 

über ben ©intritt al§ Freimütiger in bie Sitfttoaffe er^ 
teilen auf Stnfrage ba§ für ben baiternben 9Iufentbatt§ort 
be3 23etoerber§ auftcinbige SBehrbe*irf§fommanbo ober 
SSehrmelbeamt unb alte Xrubbenteite ber Suftnmffe. 
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■35er fliegerifdjen 23ebölferung gehören an: 

a) bie aftiben Singehörigen be§ 9?SF®- (Siationalfo- 
äialiftifdjeS Fliegerforb$) unb ber Ftieger=£>2-, bie 
au§gebilbet ober in 2Iu3bilbung begriffen finb 

im Seget= ober -äJiotorflug, 
im 9iad)rid)tenberbinbung3bienft, 
in hanbtoerf§mäfjiger Schulung für Flugzeugbau 
unb glufljeuginftanbfefcung 

unb bie hierüber eine 23efd;einigung bcfifcen; 

b) 2nhaber bon 3Iu8toeifen über fliegerifdje 93etö- 
tigung; 

c) ba§ fliegerifdje gibilberfonal 

1. ber Sufttoaffe, ^ 

2. ber SuftberfehrSgefeltfdjaften, 

3. ber 9teid)3luftfabrtbertoaltung, 
foiueit e§ mit bem betrieb ober ber 2nftanbhab 
tung bon Flugzeugen 0ber im 9Jadjrid;tenberbin= 
bungSbienft ber Sufttoaffe befdjäftigt ift unb ficf) 
hierüber burd; einen SSermerf im SlrbeitSbucI; 
ober eine 23eftf;einigung be§ Sienftftetlenleiter* 
über fliegcrifd)fad)(id)e Sßertoenbung unb bie 2lrt 
feiner Siitigfeit austoeift, 

d) bom Suftfahrtinbuftrieberfonal 

1. Sie gadjarbeiter, bie in ben SlrbeitSbiidjern burd; 
einen 23ermerf be§ 9lrbeit3amte§ aB glug8eugfbe= 
gialarbeiter gefennjeidmet finb, 

2. bie Facharbeiter unb ted;nifd;en Slngeftellten, bie 
feit minbeften§ 3 SJtonaten in 9tiiftungSbetrieben 
ber Sufttoaffe befdjäftigt finb. gad;arbeiter in bic= 
fern Sinne finb lebiglid; bie gelernten unb ange¬ 
lernten SIrbeiter be3 SJietalb unb £)olägetoerbe3 
(bgt. S3eruf3berjeid;ni3 für bie Statiftif ber 3Ir^ 
6eit§bermittlung, ©rubben 5 unb 12), beren 2Ir- 
beit3biicher mit einem entfbredjenben SBermerf be3 
23etrieb§fübrer§ berfehen finb. Für bie S3emb= 
nung ber Malier ber 23efd;äftigung ift ber Sag 
ber 9Jlufterung ober ber 2lnnahmennterfud;nng 
aI3 Freimütiger gugrunbe %\x legen. 
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523 ortlaut der ©rflärung. 

(Ort unb 5a<\) 

(Ertlärung 

&ierburdj gebe iäj als gefebltdjer Vertreter meines min¬ 
derjährigen SobneS (ÜRünbelS) 

(2Dor» unb Familienname) 

geboren am 3W 

biefern bie (Erlaubnis gum freitoiHigen Eintritt in bie 
$23ebrmad)t. 

Siebenftebenbe Unterfdjrift beS 

(SRamc be« ßefeelidjen (Unterfdjrift beS gefefclidjen 

SSertretcrs) 93ertr«tereO 

ioirb hiermit beglaubigt. 

(Stempel) 
(Unterfdjrift) 
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XJcr Offijtcntadjwudjß ber Luftwaffe im Kriege. 

^tcrauSgcgeben Oont fReidjSminiftcr ber Suftfaljtt 
unb Dberbcfchlöbabcr ber Suftnmffe 

3uni 1940 

I. greitoiHige SJlcIöung jur CffiäicrSlaufbabn 

Sie D f f i 3 i e r e ber Suftioaffe ergänzen 
f i rf) mäbrenb beS UriegeS auS greitoilligcn mit fpäterer 
(Ernennung 3um gabnenjunter nad) üöetoäbrung in ber 
Sruppe. Sie iUtfttoaffe trägt bamit einem befonberen 
äöunfd) ber einfabfreudigen gugeub 9tedjnuhg. 

Sie (Erfahrungen beS Krieges haben erneut betoiefen, 
bafj nur ein auf bober Stufe ftebenbeS OffijierforpS ben 
3U ftellenben SlnforDerungen entfpredjen tann. 

3cur tocr Oon ben idealen Slufgaben beS OifisierberufeS 
burri)brungeu unb bereit ift, 2eib unb Öeben für gübrer 
unb 5üolf einjufeben, foll biefen Ukruf ergreifen. 

gübrer unb (Sraicber aur Söebrbaftigfeit 31t merben, er= 
forbert ganae SJtanner, bie fid) ihrem Berufe auS in= 
nerfter Neigung mit fclbftloier Eingabe toibmen. Sie 
miiffcn burd) ihre (EbarafterOeranlagung, ihren 5ßer= 
fonlid)fcit*iocrt unb ihre militärifdjen gäbigfeiten be= 
fonbers beroortreten unb nad) bem Urteil ihrer 93or= 
gefefeten bie (Eigcnjcljaften befitjen, bie Oon einem fpäte* 
ren Offizier als gübrer unb ©lieber au fordern find. 

1. (EinfteflungSbcbingungen. 

Sie (Einftellung für die Dffiiierlaufbabn ber Suft= 
toaffe erfolgt aunäcbft als greimiUiger. 3br folgt bei 33e= 
Währung bie gmcnnunnjum gabnenjunfer. 

Sie SIbleiftung einer SlrbeitSbienitpflidjt bor ber (Ein= 
fteßung entfällt. 

SBornuSfe&ung für bie (Einftellung ift ber 33efib beS 
SteifeacugniffcS (Slbitur, SOiatura) einer höheren 2ebran= 
ftalt. Stad) bem (Erlafj beS 9teid)SminifterS für 2Siffen= 
fdjaft, (Sraieljung unb ißolfSbilbung — E. lila 1947, 
W, KV (b) Oom 8. September 1939 — Wirb Oon Son= 
berreifeprüfungen für Sdjiiler ber öffentlidjen unb ber 
als (Erfaß ioldjcr anerfannten priüaten höheren Schulen 
allgemein abgeieben. 

(Einem Schüler ber 8. klaffe Wirb bei (Einberufung 
3um SBebrbienft baS SReifeaeugniS suerfannt, wenn güb- 
rung und ftlaffcnleiftung deS ScbülerS eS rechtfertigen. 
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Stußerbem i ft für bie©inftellung 58 e - 
binaunfl: 

SBefi^ ber beutfcßen StaatiangeBörigfeit (9teicß§ange: 
ßörigfeit), 

S3eBerrfrimng ber beutfdjen Sbradje in SBort unb 
Srßrift, 

arifdje Slbftammung (Beamte Fußnote au SKuftcr 4), 
bolle Xauglkßfeit für ben SßeBrbienft, 
ber 58emcrber muß unberßeiratet fein, 
Unbefdjoltenßeit unb Straffreißeit, 
ßerborragenbe fittticße, geiftige unb förßerlidje ©tg- 

nung, 
58emerber muß tbcßrünirbig fein unb bnrf nid)t unter 

bie SBeßrbflidjtauinaBmen faßen, 
©röße mögticßft 1,70 m Bii 1,85 m, aber mißt unter 

1,60 m, 
SUter am ©infteßungitage minbefteni 17, jebocß nidjt 

über 24 3aßre (Sluinaßmen föntten Bei geringer 
itberfdjreitung ber Sllterigrenae gemadjt toerben). 

Sie Häßne müffen bor ber ©infteßung inftanb gefeßt 
fein. 

•2. 83etocr6itng 

Sie 58omerbung§gefud)e jitm Sienftantritt am 1. Df 
toBer 1940 fönnen aB fofort bi§ 1. Stuguft 1940 erfolgen. 

3n Slitinaßmefäflen fönnen ©efudje and) nocß biefcnt 
geitbunfte nodj 93erücffid;tigung finbcn. 

Sd)iiler, bie nicßt im £>erbft 1940 fonbern erft im Friiß= 
jaBr 1941 ba-3 ffteifeaeugnü erlangen, fönnen borauififßt- 
licß jurn 1. Slbril 1941 eingefteßt merben. ©efudje Bieren 
finb in ber 3eit bom 1. DftoBer 1940 Bii 1. Sttöra 1941 
einaureidjen. 

Für ben föerbft 1941 gelten bie gleiten ©eftimmungen 
mie für 1940. 

Sie S3emer6img§gefud)e finb au rußten: 
S3ou ben 33emerbern für bie F l i e g e r =, F I a f = 

a r t i 11 e r i e =, 2 u f t n a dj r i d) t c n = unb 3 n g . * 
D f f i a i e r l a u f b a B n an eine ber folgcnbcn Sln- 
naßmefteßcn, bie bein SSoßnort bei ©etoerberi am nädj= 
ften liegt: 

SlnnaBmefteße 1 für Ofriaierantoärter ber Sufttoaffe, 
©erümGßarlottenluirg, UBlanbftraße 191, 

SlnnaBmefteße 2 für Dffijierannjärter ber Sufttoaffe, 
^annooer, ©fdjerftraße 12, 
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SlnnaBmefteße 3 für Dffiaierantoärter ber Sufttoaffe, 
SJtüncßen 13, Serdjenauer Straße 115, 

SlnnaBmefteße 4 für Dffiaierantoärter ber Sufttoaffe, 
SBien XVIII/HO, Sdjobenßauerftraße 44—46. 

©leidjaeitige ©ctoerbung bei berfd)iebenen SBeßrmadjt; 
teilen, meßreren SBaffengattungen ober Srußbenteilen ift 
unjuläffig. 

Sem ©etoer&ungigefud) finb Beiaufügen: 

a) ©roße ©eburtiurfunbe bei ©etoerberi (ftanbeiamt* 
lid;e Sluifertigung, Sauffdjein genügt nicßt; für 
ÖfterreicB, Suoetenlanb, ©roteftorat ©ößrnen unb 
SJiaßren unb bie neubefeßtett ©ebiete im Offen unb 
SSeften bii jur eßemali beutfdjen ©renje bon 1914 
©eburtiurfunbe); 

b) 6 Sidjtbilber, oBne Hobfbcbedung in ©aßbilbgröße 
3,7 x 5,2 cm, burgerlidje Reibung, nicßt Uniform 
(feine Seitenaufnaßmen); 

c) leßtei ©djulaeugnii, gegebenenfaßi fJteifeaeugnii; 

d) Banbgefdjriebener Sebenilauf nad) SDlufter 1; 

e) fdiriftlicBe, borbcßaltlofe ©erßflicßtungierflärungaum 
Sienft in ber ©Jeßrmacßt, au ber bei ÜUiinberjäl)vigen 
ber gefeßlidje Vertreter (Skater, SJiutter ober ©or= 
munb) fein ©inberftänbnii erteilen muß (nad; 
SDZufter 2); 

f) ©rflärung nadj Sölufter 3. £jier finb aße aud; in 
früheren 3fl^ren erfolgte ©etoerbungen um ©im 
fteßung ali Offiaier=, Sanitäti= ober ©eterinär= 
offiaieranioarter anaugeben, ebenfo aße ©etoerbitm 
gen für fonftige Saufbaßnen innerhalb ber beutfdjen 
ober einer fremben SBeßrmacßt. Sie ©rünbe, bie aur 
SlbleBnung bei ©efucßei führten, finb au ntclben; 

g) auigefiißte Fragebogen nad» SJZufter 4 unb Ur= 
funben aum Stadjmeii ber arifeßen Slbftammitng. 
Slui ben Urfunben ober beglaubigten Slbfcßriften 
müffen bie Stonfeffionert Berborgeßen. 

h) Sut S3eltierbungigefurB muß befonberi bennerft 
toerben, ob fieß ber Semerber für bie glieger=, Flaf=, 
VuftnaiBrid;ten= ober Sugenieurlaufbaßn bemirbt. 

Sie SBetoerber für bie gliegertrxtbbe müffen anßer- 
bem angeben, ob fie bei Untauglidßcit ali glug- 
aeugfüßrer bei ber öuftmaffe bleiben tooßen, b. B- 
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ob fte &ur glaEartiEerie ober 2uftnadjrid)tentruppe 
geben ober fief) für einen anberen SBehrmachtteil 
entfdjeiben ober ein ©tubium ergreifen woEen. 

gerner ift bie Angabe bon 3 männlichen 93ürgen 
mit genauer Slnfdjrift unb SBeruflangabe crforber= 
lief), bic über öen 93ewerber unb fein ©Iternhaul 
genaue StulEunft geben fönnen (^ienftfteEung in 
ber Partei ift nur in hauptamtlidjer SlnfteEung all 
33eruf anjugeben; meber SkrWanbte nod) ber ©chul= 
bireftor nod) bie Sichrer ber lebten ©djule bürfen 
all Bürgen angegeben werben). 

©ine etma bor ober nach (Sinreidmng ber 9Bcr= 
bung ftattfinbenbe äratlidje Unterfucßung auf SBehr= 
fliegertaugiidjfeit ift mit Slngabe bei 'Satuml unb 
ber UnterfudjunglfteEe ber SlnnaßmefteEe ju melben. 

i) 93on 93ewerbern, bie nod) nidjt gemuftert finb: 
©ine SEelbung nad) folgendem SOlufter, baß ber 

93eWerber fid) bei feinem guftänbigen SBchrbeäirEI= 
Eommanbo all greiwiüiger (oorgefeben jur fbäterett 
Übernahme all gahnenjunfer) ber Öuftwaffe gemeu 
bet unb bort bal SEufter 3 ber (Sinf. SB. gr. 93. aul= 
gefüllt habe: 

3d) habe ben „SEelbeborbrud für (SinfteEung 
all greiwiEigcr in bie SBehrmad)t" ber (Sinf. 
SB. gr. 93. (SEufter 3) bei bem für mich iu-- 
ftänbigen SBehrbesirflEommanbo in 

... am.aulgefüEt. 

Saturn:. Unterfdjrift:. 

93eWcrber, bie bereitl gemuftert 
finb, erbringen ftatt ber SEelbung über 9lu!fül= 
lung bei SEufterl 3 ber ©inf. SB. gr. 58. einen t»oli= 
geilid) beglaubigten Sluljug über bie ©eiten 1 unb 3 
bil 5 bei SBeßrpaffel, betreffenb SauglidjEcitlgrab 
unb SBcbrbienftöerhältnil. 2)ic gormblätter finb bei 
ben f3oliseimeibeämtern erhältlich. 

3. einftcEunglberfahren 

Slach erfolgter 93ewerbung erhalten biejenigen 93c^ 
Werber, für weld)e bie 'Surdnübrung bei (SinfteEungl-- 
berfahrenl beabfid)tigt ift, burd) bal juftänbige SBehrbe= 
äirflfommanbo eine Slufforberung ?>ux Untcrfud)itng auf 
SBeßrbienfttauglichfeit. 
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2)ie hierbei tauglich 93efunbenen erhalten ferner burd) 
bie SlnnahmefteEe für Offijieranmärter ber SuftWaffe 
eine Slufforberung jur perföitlidjen 93orfteEung. Sin biefe 
fdjlicßt fid) für bic 93eWerber ber gliegertruppe eine Um 
terfuchuug auf gliegertauglid)feit unb auf ©igmtng §um 
gluggeugführer an. 

^ie Stoßen für bie fJicife jur perfönlidjeti 93orftcEung 
unb fliegerärstlidjcn Unterfudjung Werben im 33etrage 
einer 3EiIitär=4Mm unb fRüdfatjrfarte erftattet. 'Sie gering 
gehaltenen 93erpflcgunglfoftcn Währcnb ber perfönlidjen 
SSorfteflung unb ber ärztlichen Unterfud)ung hat ber 93e= 
Werber felbft zu tragen. 

93ewerber, bie enbgültig bei ber Gruppe eingefteEt Wer¬ 
ben foüen, erhalten bon ihrem SBehrbezirEIEommanbo 
einen ©cfteEunglbefeljl. 

4. Slullulbnng 

Sie Slulbilbuttg bei Dffiziernad)Wud)fel ber glieger^ 
truppe, glaEartiEerie unb Buftnadjridjtentruppe befteht 
aul ber militärifdjen ©runbaulbilbung, bem Sienft in 
einem gronttruppenteil, einem SBaffenfchulEommanbo unb 
einem StrieglfdjuEehrgang, für bie 93eWerber ber glie= 
gertruppe außerbem in einer abgefcßloffenen fliegerifdjen 
Slulbilbung. 

5. föeförberung 

Sie 93eförberunglzeiten finb burd) 93erEürzung ben 
Strieglberhältniffen angepaßt. 

Sie Ernennung ber geeignet erfdjeinenben grei- 
WiEigen äitm gahnenjunfer erfolgt nad) etwa 4 SEonaten. 

6. fBcfoIbung 

Sic 93efolbung rid)tet fid) nad) ben einheitlich für bie 
SBeljrmadjt getroffenen gefefclidjen 93eftimmungen. £)ier= 
nad) erhalten greiWiEige mit SEannfdjaftlbienftgrabeu 
nur ben SBehrfoIb. Stach ber 93eförberung jum gahnem 
junEerunteroffizier Werben baneben bie griebenlbienitbe^ 
Züge ber 93eruf!folbaten gezahlt. Slitßerbein Werben freie 
Sicrpflegung, UntcrEunft, 93efleibung unb öeilfiirforge 
(ärztliche 93ehaitblung, Siazarettpflege, ©ebraud) bon ,£>eil= 
unb Sturmitteln) gewährt. 

Sie bilher geforberte 93ereitfteEung bon 700.— 9?9E 
für bie 1. Dffizieraulftattung entfäEt Währenb bei ®ric= 
gel, belgleid)en ift eine pribate Beihilfe nicht erforberlid). 
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II. SBctocrbung au£ ber Studie 

Solbaten, bie n a d) ihrem (gintritt in bie Sufttoaffe bie 
Cffisierlaufbabn erftreben unb bereit finb, fid) &u unbe= 
grenjter Dienftaeit ber SBebrmadjt gu berbflidjten, 
tönnen narb erfolgreicher Deilnabme an einem „£ehr= 
nana für $riegöoffiaier=9tad)ttmcb3" in biefe Saufbabn 
gelangen. Von biefen 0olbaten tnirb eine beftimmte 
mijfeufdjaftlidje Vorbilbung nicht geforbert. 

SluSfdjlaggebenb finb in biefen gälten bie djarafterlidje 
Veranlagung unb bie militürifdjen gäbigfeiten, um beu 
berantloortungäboüen Slitfgaben bed Dffiaierä geredet jn 
merben. 

Diefe 0olbaten bürfen bei SIbfd)Iu& be§ Sebrgangel 
nicht älter alä 30 gaßre fein. 

Diefe ©cfudje finb nur über bie militärifeben S3orge= 
fehren auf bem Dienftmege an ba§ SuftmaffemVerfoual 
amt einsureidjert. 

III. Der J3ngcnieur=Dffi5»er be$ glugäcufltocfcns 

Stuf Stnorbnung bc§ gübrerS unb Dberften Vefebl* 
baberä ber SBebrmacbt ift mit fofortiger SBirfung bie 
üaufbabn eineä 

Sngenieur^DffijierS be§ glugtoefenä 

gefdjaffen toorben. 

Diefe Saufbabn ift für folcbe Veloerber borgefeben, bie 
auf ©runb ihrer tedjnifdjcn Begabung bafür geeignet er-- 
febeinen unb bereit finb, fid) bie miffenfdjaftlicben ©runb 
lagen bureb Stubium im Stabmen üon ©onberlebrgängeu 
bei ber Luftwaffe §u ertoerben. 

Die 93elncrbung§gefudjc finb §u ridjten an eine ber 
4 SlnnabmefteUen für Offisieranwärter ber Suftmaffe. 

©§ ift b i e Slnnabmeftelle §u mäßlen, bie bem SBobnort 
be3 Vetoerberä am nädjften liegt. 

Die (ginftetlungSbebingungen finb neben tec^nifc^er 33c 
gabung biefelben mie für bie fonftigen 33etoerber für bie 
Cffisierlaufbabn in ber Suftniaffe. 
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Die angenommenen 33etoerber toerben als greimißige 
vi'orgcfebcn gur fpäteren übernabmc al§ gabnenjunfer) 
ber sufmmffe bei einem gliegerauöbilbungSregiment eim 
gefteßt. Stach Veloabrung erfolgt bie ©rnennung sum 
gabnenjuufer (gng.). 

Die gabnenjunfer (gng.) erhalten bis sur Ernennung 
jum Leutnant (gng.) bie gleiche SluSbilbung jurn glug= 
seugfüßrer mie bie gabnenjunfer ber gliegertrupbe. 

Die Vertoenbung im tedjnifd&en Dienft erfolgt nach 916 
fdjlufj ber genannten ©onbericbrgänge. 

über tecbmfdje VorauSfeßungen unb gutoeifnng boit 
VraftifantenfteUen in ber Suftfabrtinbuftrie fann SluS= 
fünft eingeholt toerben bei 

Dev SHcidjöminiflcr ber Suftfabrt unb Oberbefehlshaber 
ber Sufttoaffc 

©eneraHuftseugmeifter (,©. 2. %), Berlin SB 8, 

Seidiger Strafje 7. 
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anitftcr t 

H n tt) e i f u tt 9 
für bic 'Mtiffieflung bcß Scbenßlöufß 

Tet Sebenglouf nntfe Slnaaben entönlten über: 
Ttta unb Ort ber ©eburt 

Srliebuna (im Cltcrnßaug, bei Skrroanbtcn, im 3ntcr= 

ftUbunagaana *wo Sdntlbefudi. ron mann big monn, 
gtcifeacuanig. SBeldie StInffc totrb äut -Bett befuebt.i 

©töfee 
©eboermöaen , s 
tiberftnnbene fernere .Slranföetten,aeaebenenfaIIoytadi= 

Se*iff unoen^m Sport (&relf(6totmmcr ? Srortabäeicücn ? 
ufm.) 

©elänbefrortaugfitlbuna 

«$Ä? £ SS 

ÄW«9. fM«3.2SC.®®. «S»a »Iw- 
ißetätteuna im 3-reimilliaen 2lrl'eitgbienft 
ftefciae Sätiefeit iroentt nidjt auf bet ötnule) 
93efonbere 9ieiauneen 
«Beruf beg «aterg mit «luftörtrt (aeaebenenfaüg au® 

beg ©tief oaterg unb beg «ormunbg mit Slnfdiriften) 
©eaetenenfattS Scfteibuna ober actrennte Serene« 

fufjrune ber (Sltern nnb bei mcldtem Ulternteil bei 

SdlnSe^/g «oterg am SSeltfrieae (S)ienftfteU«na. 

«OM, 3111er. sBcruf nnb Samiiienftanb ber «rüber 
Sflöl, 3Uter, SBeruf unb Samilienftanb ber Sdjroeftern 
SBentfe ber Scöaäeer . 
siirie fonftiaen Befouberen (SretentfTe. bie oon fetnfluB 

anf beit Vebeng= nnb iBilbunagaaue beg Jhemerbeio 
aemefen Unb 

©riinbe für bie SBeroerbuna .. , .. 
'T'rei 3>erfönlid)feiten (leine 9>crroonbten)., bte bereit 

Unb, ein Urteil über ben 23eroetber nnb benen munilte 

Set,6fiebenMoitf ift turnt »cmeiSet btmfcfcfmftli* au 
feßreiben, bie Sdjitbernna önt m aebraneter Stnrse» jeboeb 
fUefeeitb — nifbt 2eieatammftil — fo au. erfolgen, ba& bie 
3?aiftettuna eine periönlidje Stote erfcoit. 
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gjfitfter 2 

95crpf!i<fjtung$crf(änmg 

jum £)iettft in ber 3Bef)rmad;t 

3d) »erpflicftte midi fiiermit vom £aac meiner (5in= 
fteflnnanb fllg&reimUIieer (ooraefebeit gnr fräteren über= 
nnbme alg Safucniuttfcr) ber Suftroaffe anf unbeatenjtc 
3eit amu 52Mcnft in ber SBeörmadjt 

(93or- unb Sttniilicnnnmc) 

J&ierburcB aebe^ irii alg aefe&licber Vertreter meineg 
minberjäbrieen Soötteg (üDfünbelg) 

(33or* unb Familienname) 

mein ©tnuerftänbutg, bnö biefer ficö, mie oorftebenb, uer= 
t>f liebtet. 

llnterfdjrift beg eefefelitßen 23ertreterg 

(S3or< unb SamtlicniMimt) 

£ie Unterfdjrift beg mirb bierntit beelaubiet 

(©Jempel) 

Unmerfung: ®te Unterfdjrift bcö Söater« ober gefefclidjen 93or- 
munbee tfl burd) eine mtl einem 2>ienft|iegel »erfefiene 
£>ienftflelle ('Polijei, 3öef>rmad)t) ju beglaubigen. 
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AHuiU-r 3 

(grUäruitg 

,ld) erflöre hiermit oflidjtgemäß: 
1. 3ch habe — noch lticftt — aebieut 

bei 
iu • 
turnt. bi§. 

2. 3d) habe mid) — itod) nicht — als £>ff5.=21nmärter 
ober als MrieaSfreimiüiaer aemclbct 
bei 
in 
ant . 
unb bin mit folaettber Veerüitbuua abaelehnt 
moröett: 

3. $dj bin — nod) nicht - auf £>eereStaueIifh£eit 
unterfudtt 
bei. 
in. 
am . 

4. ^fd) bin — nod) nicht — auf 28ebr=&tieaertaualich= 
teit unterfneht 
bei. 
in. . 
ant 

.1. 3dj bin — nod) nicht — vfndjoloaifch aeoriift 
bei. 
iu. 
ant 

., beit 
(Ort unb Saturn i 

(Untcrfdirift) 

Knmtrfung: SüidUiutreffenbes ift ju ftreidjen. 
3u 3iff«r 2: (Sa finb alle aud) in früheren fahren (aud) bei einer 

fremben •Ißefcrmadjt) erfolgten Bewerbungen um (Einftellnng al8 Offizier-, 
©anuätoorfnier» ober Beteruiäroffij cranwärter an$ug»ben. ((Ebenfc 
äße -i'ewerbungen für fonftige Saufbahnen innerhalb einer fremben 
1ßehrmad)t.) 

iUiuftcr 4 

gragebogert 

jum 9fad)tt>eiß ber arifchen "Jlbilammung*) 

2c ante.Vorname  . 
Söohnoit unb SBofjnnue 
Geburtsort, =taa» »monot, =iahr. 

.ttottfefiion (and) frühere Sonfeffiou) 

(Eltern 

9? ante beS Vaters. Vorname. 
Vcrnf . 
Wohnort unb 2l{ obunna'. 
Geburtsort, =taa, =monat, =iahr. 

ßonfeffiott (aud) frühere Stonfeffion). 

GcburtSuamc ber 9J?utter Vorname 
SSohnuno unb Wohnort 

Geburtsort, =taa> onottat. =johr 

Sterbeort, =taa, =ntonat. »fahr 

.UonfeffiDn (auch frühere tfonfeffion) 
Verheiratet: in. 

ant. 

*) "JUs nidjtanfdj gilt, wer »on nidjfarifcben, insbefonbere fülrffiben 
Cfltern ober ©roöeltern abflammt. l£a genügi, wenn ein (E iern, ober 
©roßeltermeil nidjtarifd) ifl. Sic8 ift insbefonbere bann anjum&men, 
wenn ein (Eltern, ober ©rofielternteil ber jübtfdwn DJeligion angehßrt 
^at. 3la ‘2lbtlanunung gilt aud) bi« außereheliche "Jlbfiamniung. Surd) 
bie Tlnnahme an .Kcnbeo ©tatt wirb ein (Eliern= ober Jtinbesoerjjältnis 
itn ©tnne biefer Verfügung fcboch nicht begrünbet. 

Sßenben ! 
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9? Offi: 9Jhtfiet 4 

©roßeitern »äterließerfeifS 

9?ome beS ©roßonterS. SBorname. 
93eruf .. 
(Geburtsort, =tna, »monnt, Aaöt. 

Äoufeffion (flitcf) friiöere ftonfeffion) 
©eburtSname ber ©rofemutter. 93orrtame 
©eburtSort, «tue, »monat, =ioör ... 

Stonfeffion (auch früBere Sfonfeffiott) 

©roßcltcrn müttcrlidterietts 

üRame beS ©rofeootcrs. SBorttome. 
93eruf . 
©eburtSort, =tno. *monot, =inbr. 

.(foitfefiion (nucb friibere Slonfeffton) 
©eburtSttAme öer ©rofemutter .Sßorname.. 
(Geburtsort, =toö, =monnt, At&t . 

Sfonfeffiott (flucö friiöere Sfonfcffion) 

»cf) oerfirfiere offtcfitflcrnnfe: 
99tfr find trojb forefäftieer Prüfung feilte Umftnnbe 

befonnt, bie btc Vlitttabme rechtfertigen fömttcu, bnü 
ict) mcfttmifcfier 91bftommung bin ober bau einer 
meiner ©Iternteile ober ©rofeefternteUe an irgend 
einer 3ett ber jitbifchen «Religion nngebürt bnben. 

(Ort unb Dalum) (Unterfdjnft) 

3)?e Urfunbeit au btefem »rogebogen finb fufgenber= 
mnfeen au teaeiebnen unb au beften: 

a »ragebogen, 
b öetratSurfunbe ber ©Item, 
c ©eburtSurfunbe be§ Leiters, 
d ,, ber 9Rutter, 
e Sflufurfuube beS ©rofcoeiterS nüterficberfeits, 
i » ber ©rofemutter „ , * 
g „ be§ ©rofaoflters miitteriieberfeits, 
b „ ber ©rofemutter 
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3öJ}rmcifcr 

1941 
X>as öanöroccf 

6fll ?ut Übernahme o. 
©rot'mufiräRcn roirt= 

] fdioftlirfic (finridjfun* 
ftcn injyortn 0011 Von- 

/y Wff/ beöMeferttnni3=®enof= 
i ffff fciifdmftc« cefdiaffeit. 

*£/ ®tofwuftran»clj* 
Cm mer fiir bie äuftmof* 

J*9 fe «ft e8 burrii Viefc= 
v rmtrcn dom Uniform* 

tcifcit, «nSrftttitnflg* «. Stuten* 
einridjlunaönefienffänbctt jcber 
3Irt, ^ronäoorf tut 5 Werften«* 
täUett, Wcrfseuflcn unb feinmc= 
rimiiifdicn (geraten auerfannt. 

3>\e flicidiösenlrale für £anb* 
roerföliefernttflen c. CÖ. nt. b. $>. 
Berlin nw 7,<Wcnfföbtifdtcßitdt= 
ftr. 4—5, $el. 11003« (£anö bcS 
S'entfriten franbroerfel olö Seit* 
irnlftelle ber l'anbeöriefcruttnS* 
nenofTettfdmflen fteht immer be* 

reil alö Lieferant 

für bie Sujlroaffe 

31 $««c 3«miar i. ggodje 

9J!it(n>cd; 

1 
9?cttjnlir 

1834 23tfeitigung ier iimerbeutfdjMi Sodgrenjen 

®omtcrefag 

2 

1777 QJilbbauer <£&riftian Diaud) geb. 

1912 Sehr 2)aj>n gtfi. 

©onnobcnb 

4 

1785 »f> ©ritnm geb. 



2. ®o*e 3anuat 81 stnae 

©omilas) 

5 

1919 ©rünbung ber 'Xleutfdjen Arbeiterpartei 

1940 Vorbringen beutfdjer Slteger bia 'pari» 

* 

i'iontng 

6 

•t>I. 3 Wöitine 

Dienstag 

7 

1831 ©eneralpoflmeiiler @tep£nn geb. 

5Jtitm>o(b 

8 

1794 3ujlu$ 9J?öfer geft. 

©ottntrstag 

9 

1927 4?ou|lon @iewart S^ambetlain gefl. 

Smtag 

10 

1920 bea VerfaiHer £>iftntea 

1923 9!aub bea SJlemellanbea burd) Litauen 

©oitnobcnb 

11 

1923 9üi(>reinbrud) ber Sranjofen unb Velgier 
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31 £ciöe 3«nuar s. »ose 

@omt(og 

12 
(*ilt OUf: 
Sottuiitn 

1893 -Perm, ©bring unb Alfr. Dlofenberg geb. 

SUonlog 

13 

1935 ©aarabfhniuumg 

® 

®i«n«((ig 

14 

1930 S3?orbanfd)Iflg auf .porft ÜBeffet 

9)?i(tt»o<t> 

15 

©ottncrStag 

16 

1901 SJlaler Arnolb Vorflin gefl. 

Stcilog 

17 

1318 Vawnteifter (Erwin ». ©teinbad) gefl. 

©omtabetib 

18 

1871 Oleidjegriinbungatag 



4. 2£ocfje 3«nu«t Sl SEnae 

Sonntag 

19 

1576 J&ona ©ad)8 geft. 

$9iontag 1934 ©efefc sur Orbnung ber nationalen Arbeit 

20 

6 

Dienstag 

21 

1934 SJaumeifter Sutrotg Srooft geft. 

9J}ittn>o<t) 

22 

1850 ©eneral .Karl Sifcmann geb. 

©ontictstag 

23 

1930 Olatienalfojialiftifcbe Diegierung in 
Springen 

grcUog 

24 

1712 grtebnd) ber ©rofie geb. 

1932 Herbert Dlorfue geft. 

Sonnabenb 

25 

1077 .Kaifer .peinrid) IV. in (Eanoffa 

mr.8 3:nöe 3dttitflr=gcbrwtt b. »odie 

Sonntag 1934 ®eutf<b*polnifd)e6 2lbtommen 

26 

DJiontag 1756 JBolfgang Htnabeu« 9J?ojart geb. 

27 
• 

®i«n6tag 1923 (Srfter ^Parteitag ber 0l@3)3t-p. in 3Wündje# 

28 

29 

1860 (Ernft 9ftort(} 3lrnbt geft. 

1940 29.—30. Sleu;f(t)e glieger »ernid)ten 18 eng. 
lifctye ©djiffe 

®onncr«tag 1933 2tbolf Eitler wirb Dfeidjefansler 

30 

grcitag 1933 ©2l.»0turmfübrer Öano (E. äRatfomffi ge|l. 

31 

Sonnabenb 1933 (Erfter 58ter;n|)re8vlan 

1 
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28 $oöc gcbruar ?. 

(Sonntag 
9 

Soitttlan 

1905 "Hbolf «. 9)?ciutl geft. 

1940 8 enghfdjt @d>iffe burd> beutfdje gtieger 
»erntetet 

SÖtoniag 

10 

1920 Otorbftbleswig abgetrennt 

Ü5iemttag 

11 

1813 Otto Subroig geb. 

SÖftttroecty 

12 

1804 <Pb'lofopb Smmanuel Äant geft. 

© 

®onncr(Stag 

13 

1883 Dtic^arb 2ßagner geft. 

grcitag 

14 

1468 X3o|>onn ©utenberg geft. 

@omtab«nb 
15 

1763 griebe »on Jfiubertueburg 



8. 3?odje gcbruar 28 stnoc 

©ernttag 1620 griebricb SBitydm ber ©roiie Äurfürft geb. 

16 

SDlontag 

17 

1827 'Peftalojit geft. 

XHenbfag 

18 

1546 -Klartin llui^er geft. 

e 

SDlittwotb 

19 

1473 Kftronom Oltfelaua Äop«rniIu8 geb. 

Sonncrbtag 

20 

1810 Unbreaa pofer von ben granjofen etfdjoffen 

St«i(ag 1916 beginn ber 0d)ladjt bei 53erbun 

21 

©onnabonb 

22 

1788 p$Uofopb 2lrtfcur ©<tyoptnJ>auer geb. 

28/31 $oae gebiuar=S)lärj 8. ssmIk- 

Sonntag 

23 

1930 .porfl SBcffel ermorbet 

SSBentag 

24 

1920 33ertünbung bea Parteiprogramme bur* 
2lbßif pitler 

®ienbtag 

25 

1916 (Srftürmung von gort 35ouaumoitt 

2DI.«t>»o<6 

26 

1924 ©egmn bee pitUr-projeffea 

# 

®omtetsiag 

27 

1925 9öieberbegrunbung ber Öt<0®2lp. 

grcilag 

28 

1833 ©tneraiflabadjef ©encral v. iggiitfftn geb. 

©onnabcnb 

1 

1931) Dturftcbr beo ©aarlanbee 

193: ©riinbungetag ber Sufttvaffe 
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10. Sß?ocTie SOJärj 31 sose 

©oitittag 

2 

1689 ®ie Sranjofen vcr*»üftcn .^eibelberg 

SJtontag 

3 

1918 Stiebe bon ©reft.lütotbff 

©ienetag 

4 

1919 .04 Subeienbeutfdje bon ben Sfdjedjen 
ermorbet 

SOlittroodt 

5 

1935 Jpanft Sdjemm geft. 

Soimcrstag 

6 

1930 ÖroBnbnutal b. 3irpi$ geft. 

» 

grcitag 

7 

1936 SBieberbertlellung ber beutfdjen 5Be^r^bJeil 
im Dtbemlanb unb ü'iinbigung beb Vocarno« 
bertrageb 

©omiabcnb 

8 

1917 Wrat 3eppclin geft. 

1940 £>eutfd)e glugjeuge perfenfen ober befdjä» 
bigen il Jpanbeleftbifte 
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31 3TOÖ0 ÜJlflrJ 11. ®o(6e 

©(mittag 

9 
C*itt1oDf= 
Soititinfl 

1888 Äaifer 30il|>elm 1. geft. 

SDlontog 

10 

1813 Stiftung beb (Eifernen Äreujeb 

©icnstag 

11 

1888 Diaiffeifen gc(t. 

SSlifttDodt 

12 

1877 2ßtll>elm Srtcf geb. 

©onncrstag 

13 

1938 ®efefj über bie ÜBieberbereinigung öfter« 
reidjb mit bem Seutfcben Oieid) 

® 

Sreiiag 

14 

1803 tflopftof geft. 

©omtabenb 

15 

933 ©ieg -f)einn*8 I. in ber Ungnrnfdftndjt 
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12. SBodje 31 Xftöe SDlärj 

0cnmacj 

16 
•?»C &Clt= 

(icbcnflflfl 

1935 'löietereinfiifcning 6. "JUIgemcinen $i3etyrpflid)t 

1939 'Proufterot 33öfcmen unb SDläfcren 

1940 (Srjolgmdjer beutfdjer Luftangriff auf tic 
englifdjc §lotte in ©cara 3lc’n'/ 6 engl fd>e 
föcofifnmi'ffdjiffe feiner befdjäbgt 

SDJonfag 

17 

1813 Aufruf „2ln mein SBolf" 

Sicnäiog 

18 

1813 Hebbel geb. 

1915 Untergang »on „U 29'f mit Otto SBebbigen 

SDWtroocfy 

19 

1873 SRoy Dfeger geb. 

®onncr6lag 

20 

1770 .pölberlin gtb. 

1940 CDcuifdie ghegtr «erfenfen bei ©capa 5lon> 
9 ©ifyiffe au» einem (Üeleitjug 

e 
gtcifag 

21 
»fritl) iitflS= 

21 ii in n a 

1933 Zag oon 'Potsbam 

0onnabcnb 

22 

1832 0oetj>e ge|t. 



14. 3öoc6e ®Järj=2(pr.l s:/3o ia0* 

©emtfag 

30 

1559 3(bam Miefe, 93erfaffer bes erflen bentfdjen 
Med)enbud)8, gefl. 

SDJoniag 

31 

19^3 ©ie granjofen erworben in gffen 13 bcutfdje 
Arbeiter 

®ienstag 

1 

1815 Otto ». SSiamanf geb. 

SOlittmod» 

2 

1798 4?offmann ». gaüersleben geb. 

®omt«r$faq 

3 

1897 ^o^onnes ^ra^ms gefl. 

Sreitag 

4 

1823 SBilbelm ». ©iemens geb. 

©cmtafccnb 

5 

1723 Q3aumei|ler gifeber v. (Ertad; gefl. 

5 

30 Soße ‘Kpttl 15. Söodje 

(Somtlag 

6 

1528 2Ubred)t ©urer ge fl. 

1920 Mlfeinlanbbefeljung 

\Biontag 

7 

1346 Wrünbung ber erflen beutfdjen Uniberfität 
in 'Prag 

®itn«(ag 

8 

1835 SSilbelm v. ©umbolbt gefl. 

501iltn>od> 

9 

1241 'Plongolenfdjlodjl bei Eiegnilj 
1865 General l’ubenborff geb. 
1940 ©ie ©eutfdie 'lOebrmadit fommt ber eno. 

lifdicn •i'efeljung junor nb nimmt ©änemarf 
unb 'Jlortregen unter ibren ©diuu. (ginmarfd) 
unb Sunbung in ©änemarf unb Ölcrroegen 

Xtomierötag 

10 

742 Äorl ter @ro§e geb. 

gtcilag 

11 

Starfrcitan 

1814 Dlopoleon I. nad> ber 3nfel (Elba verbannt 

© 

©onnabenb 

12 

1809 Qinbreos ©efer erflürmt beB ^8erg 3fel 
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16. SBorfje ^Pr>l 80 laoc 

Sonntag 

13 
COrriotintml 

1784 ÜBrangel geb. 

SDlontag 

14 

Cftermontafl 

919 #einnd) I. beutfdjer Äenig 

1759 Jglänetl ge)l. 

$5icnßlag 

15 

1832 ÜUilbelm iÖujdj geb. 

$9iittn>od> 

16 

1916 Angriff beuifdjtr '»iannelufifdjiffe auf bie 
engl.fdje 0|lfü(le 

®onnctstag 

17 

1521 Sutber auf bem SXcidjstag ju SiJorni« 

Srcitag 

18 ' 

1864 (£r|lurmung ber ®uppeler ©djanjen 

0onnabeitb 

19 

1916 ejeuerallelbmarfdjau ». b. @ol$ ge|l. 
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30 Steige 17. SBoche 

©omtabcnb 

26 

1894 Diubolf J£>e§ geb. 



214 

31 Soße 19. SBocßc SBfli 

©oitntag 

4 

1911 21b. 3Bccrmann geil. 

1940 ®«ui(d)« Gruppen in Dlamfos; aud; fci«r bie 
(Englänber geflogen. 

$ 

SHontog 

5 

1869 Äomponift Jpans *Pfi$ner geb. 

Sitneiag 

6 

1904 SDJaler Sranj »• ?>nbad) geft. 

1940 C£nglifd>ee U.'-Soot burdp bcutfd)« Slugjeuge 
aufgebradjt. 

95litti»oct> 

7 

1833 3°bann{® 33rabm8 geb. 

^onncrötag 

8 

Sc«i<»9 

9 

1805 ©(bitter geft. 

©otinobctib 

10 

1760 Jßebbel geb. 

1940 beutfdje SBeft&eer beginnt ben CEnt» 
fd>eitungetßmpf: (Eimnarfcb in Belgien, 
Supemburg unb bie Olieberlanbe. 



216 

31 Sftai 2i. sBoäc 

(Sonntag 
18 

äRnttertaa 

1782 'Siofor 0. fiibom geb. 

1940 (Eupen, Slalmebp unb SJereonet roteber mit 
Oein Dleid) pereinigt. i'e (Enteau unb ©t. 
Quentin genommen. 

6 

SRcufog 
19 

1762 3°t>ann ©ottlitb 8id)te geb. 

Dienstag 
20 

17o4 ©d)flbow geb. 
1846 ©eneral o. ©lud geb. 
1940 §lud)t ber Gngl&nber nad) ben £anal(5fen; 

bie 9. fraiußftfdje Tlrrnee bei $8alenciennes 
gefdilagen. Sie analCüfte bei TtbbepiUe er» 
reid»t. 

TOttrood) 
21 

1471 Ttlbrccbt Sürer geb. 

1940 Sie .Kanalijiifen burd) Slugjeuge heftig an» 
gegriffen. 

X>omt 

2 
(Sh 

crßtag 
2 
rifti 
c f<i fort 

1813 Diidjarb äBagner geb. 

Steitag 
23 

1618 l'rager Senftertlurj (beginn beo Sreifiig. 
jäbrigen .Krieges). 

©ontiabenb 
24 

1848 Annette p. Sro|le»^>ül«boff geft. 
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22. Sodje 31 

©ennabciti) 

31 

218 

30 Stnoe 3«ni 23. SBoSc 

Sonntag 

1 
Wind#. 
tmtitim 

1780 ©eneral £. ». ©lauferoii} g«t>. 

'Wontag 

2 

1916 §ort SQauj- (SSerbun) «rflärmt 

» 

®icrtstag 

3 

1871 (Elfafi>üoi{)ringen iXeidjblanb 

1910 Suftangriff auf bie Slugbnft# von ‘poriü. 

fSBittwoi) 

4 

1745 $cl>enfmbberg 

1875 SOlörife geft. 

1940 ®üntir$en gcnemmen. 

1826 Äomponift .Karl SDlarta 9S3eber geft. 

Srcilag 

6 

1836 ^nscnicur 9ft. geb. 

1939 (Einjug bcr Segion (£onbor in 33erlin 

1940 ®ie „SUeijganb'Sinie" in breiter Sront burd;* 
brocken. 

©otttiobcnb 

7 

1826 Srauenjjofer geft. 

1940 2>over »on ber üuftwaffe angegriffen. 

219 



I 
24. SBJocöc 3uni 80 Soae 

(Sonntag 

8 

1810 ©djumann geb. * 

9)}ontag 

9 

1525 glorian ©eper geft. 

® 

Dienstag 

10 

1190 .Saifer griebricb ©arbaroffa geft. 

1940 ©oder beutfdjer ©ieg in Ülaroif; gludjf ber 
Englanber unb granjefen, Etnftellung ber 
geinbfeligteiten butd) bie Dlorroeger. 

11 

1923 ©lutbab in ©ortmunb 

1940 Äriegojuftanb jn>ifd)«n Italien unb ben 2Beft» 
mäd)ten. 

Donnerstag 

12 

1815 ©rünbung ber beutfd)en ©urfdjenfdjaft 

Srcifag 

13 

1878 ©eginn bes ©erlincr .Kongreffe« 

<Sonnat>cnt> 

14 

18:8 .Karl 2luguft #. ©ad>fen.3öeimar geft. 

1940 «Paris »on beutfdjen Gruppen burd)fd>ritten. 
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80 Sage 3urti 2B Soi&e 

(Sonntag 

15 

1905 .Kolonialpionier s. Sßifimonn gtft. 

1940 ©erbun erobert ; «Dlaginotlinie an ber ©aar» 
front burdjbrodjen. 

SOiontag 

16 

1922 Oftoberftbleften fällt an 'Polen 

€ 

Dienstag 

17 

184. yieorg v. ftfd)önerer, bölfifd)er ©orfämpier 
in Ofterreid), geb. 

1940 ©er franjöftfdje SÖlinifterpräfibent <p&ain 
erflart, granfreid) muß bte Waffen nieber- 
legen; er erbittet bie beutfdjen ©ebingungen. 
9)leb, ©elfort unb ©ijon unb bie Diiiftung«. 
werfe £e Ereujot genommen. 

9Jtittn>o(f> 

18 

1815 ©cblatbt bet SBaterloo 

Donnerstag 

19 

1933 ©erbot ber ©@©21'P. in Ofterreid) 

Sreitag 

20 

1895 Eröffnung be« ©orboftfee-Kanals 

0onnabcnb 

21 
Sotlinicrö: 

Vltifatm 

1919 Qlbmiral p. JReuter oerfenft bte beutfdje 
glotte in ber ©udjt »on ©eapa glom 
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26. 28 o die 3«lti 30 sooe 

@ottntag 
22 

1861 TCbmijrot @raf ©ree aeb. 

1940 Untcrjeutynung bes WaffenltillflanbtSbertrages 
in t£ompiögne. 

SSJlcntag 
23 

1804 93or|i0 geb. 

Dienstag 
24 

1916 93eginn ber ©d)Iacl>t nn ber ©omrne 

€> 

SÖJiftrood) 
25 

1822 <£. 5. 2t. $offmann geft. 

1940 1 Ufcr 15 9D«ftenrub« an allen grenten mit 
granfreid). 

X'L'mtereiag 
26 

1935 (Einführung ber 2trbeit0bienftpfli<bt 

Steüog 
27 

1789 Äomponift griebrid) ©ildjer geb. 

©omtabeitb 
28 

1914 Worb bon ©erajebo 

1919 Unterseidjnung bea X)iftat6 bon SSerfatflea 
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28. SBocbe 3uli 31 Saue 

Sonntag 

6 

1887 ©aller glep 9eb. 

SBJontag 

7 

1531 $ilman Oticmenfdjneiber geft. 

©ienstag 

8 

1838 @raf 3eppelin geb. 

© 

<< DOd? 

9 

1807 3>iftal »on iilfit 

®onn«retog 

10 

1916 J?anbele»U*35ooi „CDeutfdjlanb" lanbet in 
SBaltimere 

greitag 

11 

1920 Seuifdier TCbftimmungbfieg in Oft- unb 
SDeflpreufien 

Sonnabtnb 

12 

1874 grifc Dleuicr geft. 
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30. Söodje 3^^ 81 ^nae 

©omttag 

20 

1934 £>er gübrer ergebt bie @©. jur felbltän- 
bigeit ©lieberung im Dto^mcn ber Ol'SSJ'M'P. 

59lotitag 

21 

1762 ©djladjl bei 33urfer8borf 

£>ienStag 

22 

1822 3c6ann @regor Sflenbel geb. 

SUiJtooct) 

23 

1777 'Pb- 0. Piunge geb. 

Somterstag 

24 

1920 ©cbcinabftimmung in (Eupen.PDlalineb» 

gtcifag 

25 

1S48 £'euffd>cjiemid)ifd)er $>id)tcr 0. .fternftocf 
geb. 

©omiabenb 

26 

1932 0diulfcf)i|f „Üliobe" gefunfen 
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©oitnabenb 

2 

1934 <P<uil \>. .pinbenburg geft. 



32. 2Bod)e 7(ugu(l 31 3ro fle 

©ontitnfl 

3 

1921 (Briinbung ber ’S"?!. 

SSJJontog 

4 

1929 4. Oieidjsparteitag in Olürnberg 

®icn«tag 

5 

1914 (Erneuerung ces (Eifernen ^reuje« 

SBiiJfwoct) 

6 

1195 .£>einritfy ber Eöroe geft. 

JJonncretag 

7 

1914 (Einnahme »en Süttid) 

© 

Stei»ag 

8 

1929 (Erfler 3t|H'«Iinn>eltf(ug 

©ontiobeitb 

9 

1890 ^elgofanb wirb beutf$ 
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84. äSoSc 3tugufl 31 Sooc 

(Sonntag 

17 

1786 griebridi ber (Stoße gefh 

'ÜSontag 

18 

1866 ©rünbunß beb Ülorbbeutfdjen ®unbes 

®i«t«tag 

19 

5SJUtu>o<(> 

20 

1528 grunbeberg geft. 

35onncrötag 

21 

1927 3. 9ieid)8f.'arteitag ber £fl@©3t'P. in 
Olürnberg 

Sreitag 

22 

1880 ÖJord) gocf geb. 

31 STrtßC “Mucxtifl 35. SBorfje 

(Sonntag 1936 (Einführung ber imeijährigen Sienflpflidjt 

24 

SBletnag 

25 

17-14 3°(>- @oitfr. Berber geb. 

1900 griebridj Sfliehfdje geft. 

®ienstng 

26 

1806 D3ud)'änbler 3. 'l'alm oon ben gronjofen 
in QSraunau am 3nn erfdjofien 

27 

1914 beginn ber ©d>lad>t bei Dannenberg 

®omterStag 

28 

1749 @cethe geb. 

S«i‘og 

29 

1523 Jütten geft. 

1866 Jperm. Sönb geb. 

$ 

Somiabcnb 

30 

526 Dheobcrid) ber ©rofie geft. 

231 



s6. aioiSc ‘2(ugufl=©epfember 31/30 i,i0e 

31 
Eomttng 

1821 Jßclmtolt geb. 

1939 1>olnif*e Angriffe auf rei*ebeutf*e« Gebiet 

SNontag 

1 

1870 ©ieg bei ©eban 

1939 Wiebemreinigung £)anjtgö mit bem 9iei* 

1939 Seutfdje 'Srurpen treten jum Wegenangriff 
gegen 'Polen an. (Erneuerung beo (Eifernen 
■ftreujes, Stiftung be& SBerrounbetenabjeidfena 

Dienstag 
2 

1933 'Parteitag bea ©iegea 

SÖiittmod) 
3 

1814 TUIgemeine 2Bef>rpfli*t 

1939 (England preflamiert ben .Sriegajußanb mit 
35eutf*ianb. granfrei* erflärt fi* jum Q3ei» 
flanb für (polen »erpflidftcf 

®onnettSfag 

4 

1824 Tfnton (Srurfner geb. 

8rei«og 
5 

1774 Waler €. 2>. griebridj geb. 

©omtabenb 

6 

1914 beginn ber Warnef*la*t 
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;io sooc September 37. »odic 

Sonntag 

7 

1914 gall ber geftung Waubeuge 

SDiontog 

8 

1831 9Bilf>eltn Diaabe geb. 

1933 griff*, »ölfif*er SOorfätnpfer, gefl. 

Sienstag 

9 

1855 -fj. ©t. (E&aniberlain geb. 

50ti<ti»ed) 

10 

1919 ®iftaf »on @t. Wermain 

1939 Äriegeerflarung .ßanabaa an Deutf*lanb 

®onner<Stag 

11 

1816 £arl geiß geb. 

greifog 

12 

1819 3Mü*er gefl. 

Sonnabcnb 

13 

1936 8. 9ieid)6parteitag ber 91©iüTl'P., 
„'Parteitag ber £l>re" 

« 
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30 £(ioe ©September 39. Sotit 

©omrtng 

21 

1860 Pbtlofopb Arthur ©djopenhauer geft. 

® 

SDtoiUog 

22 

1826 ^o|)flnn 'Peter -Pebbel geft. 

®ien«Jag 

23 

1885 Karl ©pi^weg geft. 

SBlittiood) 

24 

1583 StBaüenftein geb. 

®omtcrS(ag 

25 

1555 Augsburger Dieligionsfriebe 

Sreitag 

26 

1759 pcrf geb. 

©omtobcttb 

27 

1870 (Einnahme ©traßburgs 

1939 Kapitulation 'Ißarjdjaus 

* 
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40. ÜS?ocfie Septem [’CV=Otf über 80/M Inae 

Sonntag 

28 

1858 Borgefd)id)teforfd)er ®ujt. Äoffinnn geb. 

SiJJontag 

29 

1933 9feid)Serb£ofg«iefc 

®ien«fag 

30 

1681 Dioub ©trafiburga burd) Subwig XIV. 

9Rit(tt>ocf) 

1 

1863 Tlbuiiral ©djeer geb. 

1938 Bereinigung bea©ubeten(«nbe3 mit bem Oieidj 

©onnerStag 

2 

1847 (J-Viut p. Jbinbenburg geb. 

Steitag 

3 

1813 ©ieg 'Porta bei SBortenburg 

SonnaknO 

4 

1515 Sucae Sranad) b. 3. geb. 
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42. Söodjc Oftober 31 Soae 

©oitntag 

12 
Gi«toüf= 
«onittoa 

1924 1. 3*PV«l'tifft$rt nndi Kutertfa 

SöloiKag 

13 

1882 @t«f ©obincau geft. 

e 

SitttSfcig 

14 

1922 “Jlbblf .ftiflerß 3«9 nach ©«bürg 

1933 Seutfd;lnnb verlädt ben SQßlferbunb 

SOlittoixt) 

15 

1844 griebrid) SJlieijfdje gcb. 

1852 !>&n geft. 

®onnctS<ag 

16 

16.—18. 1813 93ol(«rfrtiIad)l bei i’eipjig 

1939 Seutfdjer SSombenangriff auf ben ginfi of 

Sßf‘b 

grsUog 

17 

1815 ©maiiucl ©eibel geft. 

1939 Seutjefcer Bombenangriff auf ©capa gl uro 

©isntiabcnb 

18 

1777 ^leintid) ». Äleift geb. 

1939 ©tiftung beß Äriegeserbienftfreujeß 

288 

31 STrtfle Offeber 43. SBocfie 

(äoimfog 

19 

1863 Siebter @ufto» grenffen geb. 

Montag 1921 3«fftürf«*un9 Oberfdjleftena 

® 

®ienStag 

21 

1923 Beginn ber ©eparatiflenputfdje ni Otljcinlanb 

9Jlittt»c<b 

22 

1811 grtxnj Eifjt geb. 

Donnerstag 

23 

1805 Tfbalbert ©tifter geb. 

Sreitag 

24 

1648 3BeftfäIifd;er gricben 

©onnabenb 

25 

1861 ©apign# geft. 
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31/SO Snse 44. 2$odjc Oltober=97o»cntber 31/30 ansc 

(Sonntag 

26 

1757 grfcr. com unb juin ©(ein geb. 

1800 ©eneralfelbmarfdjaO ©raf J^elmutb 
0. 9J?oltfe geb. 

üftonlag 

27 

1760 ©neifenau geb. 

} 

®icn8(ag 

28 ' 

1916 Kampfflieger 35oeltfe gefallen 

9)iütu»od) 

29 

1897 ©oebbelß geb. 

X'oiiiKistag 

30 

1864 ©djIesmig.J^dflein roieber beut/tb 

grcitog 

31 

1517 £ut$er fdjlägt bie 95 ^ftefen an bie ©djlofi. 
firdje su 'Bittenberg 

DJefermationßfefl 

©omtabcnb 1914 ©ieg bei (Coronet unter ©raf ©pee 

1 
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30 3T0ße 9le»ember 43. soc6c 

©omttag 

2 

1827 ^'aul be Jagarbe geb. 

Montag 

3 

1918 beginn ber 9te»olte in J^iel 

35ienSlag 

4 

1921 ber @X in 9)?ün<ben 

® 

'ffli(tH)od) 

5 

1757 ©ieg bei 9?ofcbadi 

T'omicretag 

6 

1672 Komponifl .'ieinridi ©d)ii$ geft. 

ftrcitog 

7 ' 

1810 3ri(} Oteuter geb. 

©omtabcitb 

8 

1307 ©djreur auf bem Diütli 

1939 Attentat, com englifd»en ©efieimbienft »er- 
anlafit, auf ben gü^rer, 7 ’Sote unb 63 SSer- 
leljte; ber giibrer rote burdi ein Bunber 
gerettet 
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46. 3?ocfie Sloöcmbet so stose 

©onntng 

9 
(HtttOPfs 
Soitutnfl 

1923 SOlarfd) jur Jelbberrnballe 

Montag 

10 

1483 SJlartin £ut|>er geb. 

1759 ©filier geb. 

©ienSfag 

11 

1852 Conrab b. J?)ö$tnbcrf geb. 

9Jli(ln>od) 

12 

1755 ©djarnborfl geb. 

€ 

S3onncc0tag 

13 

1862 Ufrlanb gefl. 

Sreitag 

14 

1918 3?eenbigung bee .Kampfe« in Oflafrtfa 
(5etlon>*5öorbetf) 

©oitnabenb 

15 

1630 Kepler gefl. 

30 £nac ölobember 47. Söocöe 

©onntag 

16 

1831 Glaufwib gefl. 

1897 Äicbl gefl. 

5Ron:ag 

17 

1624 SRpfhter 3oceb ^öljme gefl. 

®ictiSlag 

18 

1922 97©£)2l'p. wirb in 'Preupen berbeien 

19 
©ltfl= Ultb 

Shell«« 

1828 Sf“"* ^<t)uberi gefl. 

<® 

®omt«r«tag 

20 

1917 ?anff4>lad)t bei (Eambrai 

S«itag * 

21 

1768 Sriebrid) ©ujleiecmoajer geb. 

©oitnabenb 

22 

1767 2fnbreae $ofer geb. 
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48. SBorije 30 Jnoe Sftofcember 

©omifag 

23 

1914 X5urd)brudj bei ISrgtjinp 

SRcntag 

24 

Um 1440 '©tlbbttuer QJeil ©toft geb. 

®icn«tog 

25 

1844 ^arl 25enj geb. 

1814 Tlrjt Dtobert ». Sftaper geb. 

$ 

26 

1857 3°f«Pt> »• Cidjenborfi geft. 

®onn8ts(ag 

27 

1933 ©rünbung ber 9l@-@emeinf$aft 
„Äraft ourd) S«ube" 

Sreitag 

28 

1794 ©teuben geft. 

1898 Sonrab Serbinanb ®Jeper geft. 

©omtabcnb 

29 

1780 5ftaria ?bereiia geft. 
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j 30/31 f£age 92c»ember=®cjcmbev m. sboiSe 

(Sonntag 1846 Sftaitonaläfonom griebridj Sift geft. 

30 

SOlontog 1937 4?3. würbe ©laafajugenb 

1 

SJicitsiag 1933 ßefi ©teflwfreier bea $ii&rcrd 

2 

SDli<tocd> 1857 ®tlbb«uer Sljriftian SXaud) geft. 

3 

SomierS(ag 1409 ©rünbung ber Uniberfttäf leipjig 

4 

Stcifog 

5 

1757 «©dUadjt bei Seufzen 

1791 SBolfgang 2(mflbeu« 507ojort geft. 

'äonwibetib 1849 ©eneralfelbmarfdiaH s. SOiacfenfen geb. 

6 

1892 Söerner ». ©iemena geft. 
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50. SSoc6e ©cjcmbc« 81 Saue 

©omifag 

7 

1835 Srcffnung ber erften beutfdjen Sifenbabn 
Olürnberg —3urt& 

9)!onlag 

8 

1914 ©eefdjladjt bei ben Salflanbinfeln 

®ieti*tag 

9 

1717 3. 3. 3Bincfelmann geb. 

ÜBittood» 

10 

1493 i'arncelfua geb. 

1520 Sul^er »erbrennt bie QJannbuflc 

55onncrßiog 

11 

1783 207ar ». ©djenfenborf geb. 

€ 

Sveitag 

12 

1916 Sriebensangebot ber 937tttefmäd)te 

©omtabenb 

13 

1250 Änifer gnebrtd) II. fielt. 
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8i sooe ®c}embcr 51. mtie 

@onnfag 

14 
(Sinloofs 
Soitnlnn 

1720 3“ftu® Wcfer geb. 

Sftoittag 

15 

1745 ©djladjt »on ÄeffeiSberf 

®icn«(og 

16 

1770 Subwig »an Q3eetbo»en geb. 

SSlittwodi 

17 

1920 „93ö fifdjer ©eobodjter" amtliche 
ber 91©®2(i'. 

©omtetbfag 

18 

1803 3®b- ®ettfr. Berber geft. 

1786 .Sari iSlaria ». 2öeber geb. 

1939 Üufifampf über ber ®eutf<ben 53udjt: 
36 engUfdje glugjeuge abgefttoflen 

m 

Srdtag 

19 

1508* Der QJiibbauer Ubarn .Kraft geft. 

@oitnabeitb 

20 

1924 ®er gü&rer aue ber Seftunga&aft entlaßen 



31 Z aee ®cjcmbcv 58. äSocSc 

©oitntag 

28 

1931 23ßrgefdiid)tsf<t)reifcer @u(l. Kof|tnnn geft. 

SSotttag 

29 

1836 'Xfrifaforfcfeer @eorg ©d)weinfutl^ gtb. 

®i«mt<ag 

30 

1812 Konvention t>on ?iuiroggen 

31 

Silucftcr 

1747 ®idjt<r ©ottfrieb Qhirgtr get». 

4 











©portleiflimgen. 

Übung | Saturn Setftung 

1. Sauf: 
100 artetet 
200 artetet 
400 artete r 
800 artetet 

1000 älleter 
1500 Sltetev 
3000 SOletet 

10 000 artetet 
100 artetet(©iiröcu)j 

2. Sprung: ! 
©OtOfptUUfl 

SSeitfprung 

4. SSurf: 
Shtgelftoften 

©teinftofien 
.'panöcuanatemuerfeu 
Speetmcrfen 
Sigtugroerfen 
Sctjleu&erballroerfen 

4. ©ctnnimmcu: 
50 artetet 

100 aiteter 
800 artetet 

1000 artetet 

5. ©epöcEmarftl) 
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©dueiu uitb SBurfcrgebmffc. 

Üßflffc 
0cf)ief?= 
ßeam. 
3Butf= 
flaffe 

T>atum ü&una 

| 

9ltttö3oöI 
Treffer 

©töeönig 
SSemexfmtflcn 
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®d)iejj» unfc aßutfetgtbnifte. 

©djtefi1 | | attngaoöl 
«offe g»“f; ®atunt »»“««L^“ggg »emerlunaen 

3nl)«lt8öetjci(ttnt6 

©eite 
'-öorroort."• ■ • 2 

'£aoeSbefebl an öie Suftroaffe tum ©enexal* 
felömarfcöaHOiörinfl. 8 

3 u m © e I e 11 von ©eneralfelbntaxfcöallMild), 
©taatgfefretär ber SuftfaBrt unb ©eneralinfocf* 
teur ber Suftroaffe. « 

WufßaBcu unb 3iele beS 9?© = Sließerforp§, troit 
$orj>gfü&rer. ©eneral ber {Hießet Sr. 
®ört ft taufen.   7 

©ntrotdlunß unb 2luf6au ber Suftroaffe. 10 

12 Monate fi'rtee in ber Suft.  12 

3Me fRetdjgreßterunß. 10 

'Ül i u i ft e trat für b i e SRetdjgoerteibiounß 20 

$>ie SBeörmadjt.   21 

Stltßenteineg .   21 

®ie fPflttöten beS beutfdjen ©olbaten. 21 
3>icuftörnbe unb SRanßtlaffeit ber Cffigiere 22 

2)ie (Stbegformel ber WeBrntacbt. 24 

3)ie Suftroaffe . 25 
Süenftßraba&aeidicn ber Suftroaffe. 25 
SätißteitgaBgeicöen fiir Mannfdjaften unb Unter* 

offigiere ber Suftroaffe. 28 
Waffenfarben ber Suftroaffe. 29 
Weörmadjtbeamte ber Suftroaffe . 30 

Slieaertruiroe. 32 

Äamnffließer. 32 

©turgtampffticßer 33 
3erftörer I.   33 

Slufllärunßgfließer. 34 

Saßbfließer. 34 
SluffläruneSoerBänbe in 3ufammenarBcit]mUbem 

veet. 30 

SluffläxunögoerBänbe in 3ufanunenar6eit mit ber 
Ärießgmarine. 35 

SallfcfiiTutjäßer. 36 
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Seite 

SliegerauSbilbungSregimenter unb Slicgericßitlen 36 
Sltegcrßorfte. 36 
35ienftlaufbaßnett bet Sliegertruooe. 37 
93ebiugungen für beit Grtuerb bei fiuftmaffen* 

fdteine unb 9fuSrocife für öie flieacrifcfte 3:ätig= 
feit öes ftieeenben 9>erfonafS • .. 38 

3)aS Shtgaeug . 51 
$er Slugmotor. 54 
Stieger im 93erbattb. 57 
931tnbflug. 60 
Sanbetjerfaßren. 62 
33=93 erfaß ren. 65 
93emaffnung ber KrtegSflugaeuge. • 73 
Sliegerbomben.. 77 
2lrtillerieflicgerbienft ■ .79 
Buftbilbbienft. 80 
Suftnaotgotton. 82 
Setterbienft. 89 
Sctterfdjlüffel.. • ■ 90 
93erfcßliiffelung.   91 
Seidjenbarftettung in ber Setterforte. 92 
Setter aur Seit ber 93eobacßtung. • 93 

SlafartiUerte. 95 

Stßroere Slaf. 96 
Slaffdieinroerfer. 97 
Seicßte Slaf.  98 
Suftfcerren.98 
35tenftlaufbaßncn ber Slafarttllerie . 99 
3)ie ßuftoerteibigung .100 

tfuftnacßricßtentruooe.104 

93erbänbe ber £uftnad)rtcßteutruove.104 
Xienftlaufbaßnen ber £uftnacßrtd)tentiuppe ■ 105 
Slugmetbebienft .  106 
Xhtftfdntßiüarnbienft.107 
tSxeraierbienft. -107 
Soffen . 110 
Seitbon.114 
©ntfernungSfdjäben  .115 

Seite 
'UJorfeaeicben unb 93ucßftabentafel 117 
Däninnen.•.* - 118 
Sinbtofel.124 
Seegang§tafel . •125 
^Reibungen.126 
Kartettaeicßen. 129 
'Ulanaeiger.134 

tSngltfdjeKrtegSflugaeuge .135 

®a§ $eer.148 
35icnftgrababaetd)en. 148 
3>tenftftellenabaeid)en beS €>eereS.149 
Saffenfnrben beS leeres.151 

35 i e St' r i e g S m a r i n e. • • • 152 
Komntnitboflaggcn ber Kriegsmarine.152 
^aufbaßitabaeidjen für Solbotett.152 
Öaufbaßnabaeicßen für Seßrmacßtbenmte .... 154 
^ienftgrababacidjen für Uitteroffiaiere oßne ^>ort= 

euee unb für SRannfd)often .155 
Ülbaeicßen für SonbernuSbilbung.155 
35tenftgrnbbeaeicßnungen ber Sftonnfcßaften ber 

.Kriegsmarine.156 
35ienftgrabbe8cid)nimgcn ber Uitteroffiaiere ber 

.Kriegsmarine.158 
Scßulterftiicfe, üirmelftrelfen, «iöen, Scßulter= 

flavoen für Offiaiere, äRufifinfoiaienten unb 
SRufifmeifter.161 

Siir Uitteroffiaiere mit Wörtern unb Sößnridje 163 

35 i e b e u t f d) e 93 o I f S g a S m a S f e.164 

•iüferfblatt für ben Eintritt oIS Sreituifltger in bie 
Suftmoffc. 169 

3)er Cffiaientacßroitcßs ber Suftroaffe im Kriege • • 183 
3aßrtoeifer 1941.197 

9lotiaen. 250 

Soortleiftungen.258 

Sdjiefe= ttttb Surfergeßniffe.259 
21 Seiten Kunftbrucfbilber 

12 Seiten Sarbtafeln 
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9]ad)weiß bcr i'icbtbilber 

Xex öußrer unb ©berfte sHcfclUSliaOer 'l«reife=3Uuftra= 
ber SBe&rmacEjt Hon ^ off morn» 

9teidj§marfcfmU ©örina, SteicbSininiftcr SRöbr. 
ber Suftfaört mtb ©berbefeölSöaber SKae&ebura 
ber Suftmaffe 

©eneralfelbmarfcfiallSNildj, StaatiSfeErc- 5|Sreffe*3nuftro' 
tär ber öuftfaßrt, ©eneralinfoefteur tion $offmattn 
bcr Suftmaffe 

©eneralfelbntnrfdjaU sleffelrina- ßöcf tßteffe^ttuftra* 
einet Suftflotte tion Hoffman« 

©eneralfelbmarfcöatt Soerrle, Sßef einer SJteffe*3E[uftra= 
Suftflotte Hon £offmann 

3erftörer SJiefierfcbmitt SJte llü SBcrEfoto 

Saobeinfibcr SJiefferfc&mitt SJte 109 SBerEfoto 

$amoffluaaeue Stornier So 215, SBerffoto 
freiaeeeben burcß 9t3SJt Sir. 3845/4!) 

SturaEantyfflueaeue &un!er§ £?u 87 SBerlfoto 

SranSyortfluaaeue QfunferS 3u 52 SBcrEfoto 

üfantof* u. Sturafampfflueaeua ftunEerö SBerffoto 
3u 88 

.STamoffluaaeua £>einEet §e 111 beim Start SBcrEfoto 
tBcrbinbunaSfluaaeua Stefeler Si 156 SBerEfoto 

„Storcti" 
3Jie6raroecfefIuaaeua £>einEel £e 115 SBerEfoto 
Öorbflnaaena SErabo Sir 196 auf einem Strcftin 9t29J? 

^anaerfcöiff 
Seichte Slaf fcöiifct bie rranabfifebe «anal* Sircfiiu 9i2S>i 

Eiiftc 
Seutfcbe Kanoniere in SenerfteUuna mit Slrcbio 9t2SN 

einem ferneren SlaEaefctnitj 
&ernf»rceöleituna85ait ber Suftnacö* Sirdjio SR2SW 

ricötentruppe 
Ser Sintennenmaft mirb anfaeriebtet SIrcötu 9i2SN 

Sienft am Scheinwerfer Sirrfjio 9i23Ji 

Satlfcftirmjäßer beim Sibforuna Sirebio SRSSJi 

2C4. 



Rheinische Werkzeug- 
mid Metallwarenfabrik G. m. b. H. 
Remscheid-Lüttringhausen* Fernruf: 
Remscheid, Sammel - Nr. 51804 

l.lYletalluierk 
Preß , Stanz-, Zieh- und Drückteile aus 
allen Schwer- u.Leichtmetallen. Naht¬ 
los gezogene, gedrückte u. genietete 

tal, Hydronalium usw. für Flugzeug¬ 
bau und Fahrzeug-Industrie. 

II. GronwerKzeug-, Uorrichtungs und Gerätebau 
Komplette Geräte, Schnitte, Stanz- und Ziehwerk¬ 
zeuge, Gesenke, Vorrichtungen, Lehren, Meßwerk¬ 
zeuge. 

III. Werkzeuge 
Spiralbohrer, Reibahlen, Fräser, Gewindeschneid- 
werkzeuge sowie sämtliche Werkzeuge für Metall- 
und Holzbearbeitung. 

WISSNER 
Dreh- und Stanzteile 

in Massenanfertigung 

hergestellt aus den bewährtesten deutschen Roh¬ 

stoffen durch erfahrene Gefolgschaft auf modernem, 

umfangreichem Maschinenpark. 

uorm. H. DU IS S N E R 
Akt ien-Gese II schaft 

Zella Menus Thür. 



FÜR RUMPFBEPLANKUNG 

LEITWERK -TRAGWERKTEILI 

ENDKAPPEN-MOTOR- UND 

FAHRWERKVERKLEIDUNGEN 

SOWIE INNENEINRICHTUNG 

LEIPZIGER LEICHTMETALL-WERK RACKWITZ 
»EdNHAID BEKOMAUS U. CO KOM G t S. 



U ” ■» •** « Motor-Baumsägen! {Kraftsägen) 

altbewährtes, wichtiges Gerät für Baukommandos usw. 

Dolmar mascmnen-FadriK. Hamhurg - Bahreinern 132 





SIEMENS KURSSTEUERUNG 
Selbsttätige Bedienung des Seitenruders. Zuver¬ 
lässige Hilfe bei Durchführung auch schwieriger 
Aufgaben der Verkehrs- und Militärluftfahrt. Un¬ 
entbehrlicher Ausrüstungsteil moderner Flugzeuge. 



CDerkSlech-Sallfchirmbau 

SBaltcrsöacf 
fireis3ittau Sachten 

baut ¥ 

Perfonen- ttnö 
raftcnfailfthinne 

aller flrt! 

GUSTAV A. BRA 
KÖLN 5 • BERLIN-CHJUtLOITENBI 

G.Ä.B .-Bautenschutz 

in fast allen 
Ländern der Erde! 

Mörteldichtung 

Betonschutz 

Elastische Isolierungen 

Holzschutz 

Dachschutz 

Eisenschutz 

Wetterseitenschutz 

Verglasungskitt 

Anstriche gegen 

Feuchtigkeit 

Pilzbildung 

Ausblühunger 

Feuer 

Hitze 

Rost 

Säuren 

Mineralöle 

Fliegersicht 



Elektron -CO mbH. Bad Cannstatt und Berlin-Spandai 

(?-FLUGZEUGRÄDER aus Elektron (Magnesium)-Guß mit mechani 
sehen, hydraulischen und Luitdruck-Bremsen, Bremsbetätigungen 

<?-SPORNRÄDER aus Elektron-Preßguß, geteilt, mit Flachbettfelge 

(c-FLUGZEUGBEINE mit Luft-Dl-Dämpiung, (?-Schraubenfeder 
beine, (?-F.ingfederbeine, (?-Einbeinfahrgestelle, (?-Gabelfahrwerke 
ß-Spornfederungen mit Rad oder Kufe und automatischer Rückführung 

(c-FLUGMOTORKOLBEN (Bauart fTlRHLE), schmiedegepreßt und ge 
gossen, in den verschiedensten Bauarten, Größen und Legierungen 

C-SPALTFILTER, <£ SPRITZGUSS für Bordinstrumente und Zellenleile 

ÖRER 



TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A. G., NÜRNBERG 

$£onö- und 
maffec- 

Sohc3cugc 
für die IDchrmacfit 

Thomfcn & Co. 
IDerft, Sahtjeug- unb ITlafdiinen -Sabrih 

6. m. b. fi. 
Boijenburg Elbe 

TSf'Ji'APH •KLEINSCHREIBMASCHINEN 
DURABFt, NORM & und PERFEKT 

Wo •. ■ 3 Preislagen 

TRIUMPH STANDARD 12 
mit Segmentumschaltung 
und auswechselbarer. Wäger 
in 7 verschiedenen Größen. 

BUCHUNGSMASCHINEN 
rechnend und nichtiechnend für alle Buchungsarten 

.KricqBiitarinc 

(flolben, ajtonnfcöaften unb Untetoffisiere 
olntc'UortcDce ofineStcfienlaul) mt berSOhifec) 

.Oo^ifflobjcidicn an bcr SWüljc 

£c«r Cuftwaffc Äricqeniarinc 



5Kei<b»= mtb ®icnfifl(ig()tn. 

3ietd)8flaöse 
CmnbelgilaöQe ltnb ©öfct) 

Der Sries&itöüte 

sJtcicß§£rieß8fInöfle 

91eid)85ienftUaöfle Jpan&elgflaflfle 
mit bem Ci'ifenten Äreus 
glugge i. Skiffe u. «uftfatu^euge, 

bereu Äommanbaitten Dffijteve 
be3 33eurlaubtenftanbc8 finb 

Sllte 9ici(l)8frieö8fIoflöen 
fflitb auf bcfonbeicii -öete^l Sloppflagge ber ßriegSfdjiffe 

gefegt am 31. 3Wat 

Äommanboflaggcn. 

Stonöarte be§ Süßrerg 
itnb ©beriten 5Hefe6I§= 
f)nber§ ber Söeörmncör 

Sloßfle be$ 9tetcö§mtntfterg 
ber Suftfflört unö Ober* 

befe6I§6abcr§ ber Suftronffe 

SUiose be§ 66efg beg 
JDberfommanbog ber 

SBeörmadjt 

&foöfle be§ JDberbefetjlg* 
öaöerg be@ £eere§ 

©ro6nbmtrnl*> 
&Iaööe 

©eneralabntiral§= 
3-loflge 

(alö Oberbefehlshaber ber 
ÄrtcgSmarine) 

©eneralobmtralg* 
&laßße 



Gruppenfapnen unb ©tanbarlctt. 

Luftwaffe 

ßlieoertruppe ftlafarttflexie 

ftegimeitt ©Bring SuftnadwtcbteutruwJe 

Äontmanboflaciflen ber Sufttvaffc. 

'ötaatfefefrctäv 
ber Suftfnbrt mtb 

©eneroliitfueu 
tettv ber ßufttonffc 

(Sljef 5eS ©ene* 
ralfta&eä ber 

Suftiuaffe 

O'bef einer Xfuft= 
flotte 

&lteöerötuifion8= 
fomniöitbeiir 

Jftommanbeur eine? i?ufl= 
öaiteß. 

.£> oberer fci o m tti a it b e u v 
ber S-eftunflS^&lnt* 

3lrtillerie m 



Slflööeit am Straftnmßcn 

©eiterale 2oI5atcn (außer ©citeralen) 

foroie für SBelirmncbtbeamte uitö 'Jlngeböriße be§ 8itßc= 
nieitrloruö ber Suftmaffe iit entfpremen&em 3>tenftranß 





■Sommatiboflaflflcn t>ce Bccrce, 

SJrntee* ©eneraltommanöo 
o&erfommanöo 

3ruppenfalj>iien unb ©tonbortcn. 

$e«r 

Infanterie Pioniere 



3it»«rn«ti<mn!e6 ©igitalfoftcm. 

Signalbuch- u. Antwortwimpel 

•@B cQI] "CB 
•Hl 'W -§3 

■H 

■h n 
■i-b 2% 

Hilfsstander 

E> i> ^ 
Erster Hilfsstander Zweiter Hilfsstander Dritter Hilfsstander 

Zahlenwimpel 




